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Osterferienbetreuung der Gemeinde Mauer 
 
2 Wochen Osterferien sind vorüber und die Schule hat wieder für alle Kinder begonnen. Das 
Kernzeitteam der Gemeinde Mauer hat wieder ein abwechslungsreiches Programm für alle Kinder der 
Gemeinde Mauer und den umliegenden Gemeinden angeboten. In unseren Kernzeiträumen wurde 
passend zur Osterzeit viel gemalt und gebastelt. So entstanden z.B. wunderschöne Eierosterkränze. 
Aber auch das gemeinsame Spielen kam nicht zu kurz. Da wir zwischendurch auch tolles Wetter hatten, 
wurden beide Grundschulhöfe ins Programm miteinbezogen. 
 

In der ersten Woche bekamen wir Besuch vom NABU Mauer. In Zusammenarbeit mit Herrn Weber und 
Herrn Rennebaum konnten die Kinder an zwei Tagen ihren eigenen Vogelnistkasten bauen. Aus 
verschiedenen Brettern lernten die Kinder, dass ein Vogelnistkasten bauen gar nicht so schwer ist. Mit 
Akkuschrauber und Pinseln bewaffnet konnte es losgehen. Die zugeschnittenen Bretter wurden 
zusammengeschraubt und mit verschiedenen Farben bemalt. Da es noch vor Ostern war, freuten sich 
die Kinder, ihren Großeltern den selbstgemachten Vogelnistkasten als Ostergeschenk zu schenken. So 
entstanden 18 einmalige Häuschen, auf die sich unsere heimischen Vögel freuen. 

In dieser Woche ging es dann noch bepackt mit Badesachen ins Hallenbad in Mauer. Nach einer 
kurzen Besprechung der Baderegeln, ging es mit viel Geschrei ins Wasser. Es wurde viel geplantscht, 
getaucht und geschwommen. Besonders viel Spaß machte es, die großen Schwimmmatten als Floß 
und Insel zu besetzen. Auch die Schwimmnudeln und andere Materialien kamen zum Einsatz. Schnell 
waren die Kinder ausgepowert und hungrig und wir machten uns wieder auf den Weg zurück zum 
Mittagessen. Ein Ausflug, der in den Ferien nicht fehlen darf.  
In der zweiten Woche starteten wir mit der Herstellung eines Salzteiges. Der Teig war ziemlich schnell 
aus Mehl, Wasser, Öl und Salz angerührt. Die fertigenTeiglinge haben wir dann in unserem 
Kernzeitraum zu kleinen Meisterwerken gestaltet. Dabei kannte die Phantasie keine Grenzen und so 
entstanden Tiere, Blumen, Brezeln und viele andere Dinge. Diese wurden danach noch mit 
Wasserfarben bunt bemalt.  
Mittwochs ging es pünktlich um 9.02 Uhr mit der S-Bahn Richtung Heidelberg Hbf. Dort angekommen 

sind wir in einen Linienbus gestiegen, der uns zum Heidelberger Zoo gebracht hat. Nachdem wir für 
uns alle die Eintrittskarten gekauft haben, konnte es mit unserem Rundgang endlich losgehen. Ziemlich 
viele große und kleine Tiere waren auf unserem Weg anzuschauen. Um 11.00 Uhr haben wir dann noch 
einer Robben-Fütterung zusehen dürfen. Gegen 11.30 Uhr hat uns ein Zooranger zu einer 
Sonderausstellung „Meere & Ozeane“ in eine große Halle abgeholt. Hier konnten wir viel Wissenswertes 
über die Bewohner der Meere, Schifffahrt, Fischfang und natürlich über die Verschmutzung der Ozeane 
mit Müll erfahren. Hierbei haben wir auch gelernt, dass ein jeder durch sein Verhalten dazu beitragen 
kann, die Meere und Ozeane nicht mit Müll aller Art zu verschmutzen. Nach unserer Entdeckungsreise 
war auch noch Zeit auf dem großen Spielplatz zu spielen und unsere mitgebrachten Lunchpakete zu 
essen. Wieder in Mauer angekommen, wurden dann einige Kinder direkt vom Bahnhof abgeholt und 
Andere sind gemeinsam in die Kernzeit-Räume gelaufen, nicht ohne vorher dem Dinospielplatz noch 
einen Besuch abzustatten. 
 
Wir als Mitarbeiter der Kernzeit der Gemeinde Mauer bedanken uns herzlich bei allen beteiligten 
Personen. Ohne diese Unterstützung würde die Ferienbetreuung kein so tolles Programm auf die Beine 
stellen können. Vielen Dank! 
Es waren für alle Beteiligte wieder mal sehr schöne Osterferien und wir freuen uns jetzt schon auf die 
nächste Ferienbetreuung. Diese findet in den Pfingstferien 2018 statt. 
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