
Osterferienbetreuung durch das Kernzeitteam der Gemeinde Mauer 
 

In den zwei Wochen Osterferien hatte das Kernzeitteam der Gemeinde Mauer wieder 
ein tolles und abwechslungsreiches Programm für unsere und auswärtige 
Grundschulkinder ausgearbeitet.  
In der Ferienbetreuung hieß es nicht nur malen, basteln und spielen, nein,  
gemeinsam mit den Kindern unternahmen wir auch einige sehr schöne Ausflüge! 
So fuhren wir in der ersten Ferienwoche mit dem MTW der Freiwilligen Feuerwehr 
Mauer und zwei privaten PKWs in den Tierpark nach Schwarzach. Mehr als 400 
einheimische und exotische Tiere leben dort in verschiedenen Gehegen, die wir nach 
und nach fast alle erkundeten. Bei unserem Rundgang durch den Park kamen wir am 
„Afrikaspielplatz“  vorbei. Hier konnten die Kinder an den verschiedenen Spielgeräten 
ausgiebig toben. Mit einer Tüte Futter besuchten wir die wartenden Tiere im 
Streichelzoo, bevor es mittags wieder nach Hause ging. 
Natürlich durfte auch in dieser Woche das Ostereiersuchen nicht fehlen. Bevor die 
Kinder aber nach draußen strömten, durfte sich jeder ein Körbchen für die 
gefundenen Ostereier basteln. So wurden viele schöne bunte Osternester von allen 
angefertigt  und damit ging es dann los. Gemeinsam liefen wir auf den Schulhof, um 
dort die vom Osterhasen versteckten Ostereier zu suchen. Ganz schnell hieß es: “Ich 
habe was gefunden“.  So kam jedes Kind mit einem vollen Osterkorb nach Hause. 
In der zweiten Ferienwoche fuhren wir mit der S-Bahn nach Zuzenhausen in den 
Vogelpark. Es gab verschiedene Vogelarten wie z.B. Eulen, Papageien, Truthähne 
und andere kleinere Vögel zu sehen. Auf dem Weg zurück zum Bahnhof ging es auf 
einen am Waldrand gelegenen Spielplatz. Dort hatten die Kinder auch viel Spaß. Um 
13 Uhr ging es dann wieder zurück nach Mauer und alle freuten sich auf das 
vorbereitete Mittagessen. 
Neben den obigen Ausflügen gab es noch kleinere Aktionen, wie kochen und 
backen. Beim Herstellen von Knete genossen es die Kinder, nach Herzenslust mit 
dem warmen Teig zu spielen. Bei strahlendem Sonnenschein spielten wir auf dem 
„Dinospielplatz“ und die Kinder buddelten sich der Reihe nach ein. 
 
So vergingen auch diese Ferien wie im Flug und die nächsten Ferien stehen vor der 
Türe. Wir vom Kernzeitteam freuen uns darauf und schmieden schon Pläne für 
Ausflüge und neue Aktionen. 
 
Marion Zimmermann (Leiterin Kernzeitteam) 
 
 
 
 
 
 

 

 


