
 

Sommerferienbetreuung durch das Kernzeitteam der Gemeinde Mauer 
 

Die Sommerferien sind vorüber. Hinter uns liegt ein abwechslungsreiches Programm für alle 
teilnehmenden Kinder der Gemeinde Mauer und den umliegenden Gemeinden. Hier hieß es 
nicht nur malen, basteln und spielen. Nein!! Gemeinsam mit den Kindern unternahmen wir 
auch wieder einige sehr interessante Ausflüge. 
 
In der ersten Woche ging es zu  Fuß auf den Alla - Hopp Spielplatz nach Meckesheim. Dort 
angekommen wurde sogleich losgelegt. Es wurde gekle ttert, balanciert, gerutscht und auch 
sportliche Geräte und Wasserspiele gab es zu entdecken. Für jeden war etwas dabei. 
Auf den Spielplatz wurden uns Lunchpakete vorbeigebracht. Zum Abschluss gab es dann in der 
Kernzeit noch für alle ein Eis. Es war ein rundum gelungener Tag. 
 
 
Auch ging es in dieser Woche mit der S-Bahn nach Bammental zur „Bäckerei Hünnerkopf“. 
Dort durften die Kinder nach Anleitung des Bäckers Brezeln backen. Es hat allen sehr viel Spaß 
gemacht und am Ende hatte jeder eine volle Tüte mit Brezeln. 
 
In der zweiten Woche ging  es zum Kegeln ins Gasthaus zur Pfalz . Jeder hatte Sportschuhe 
dabei und alle haben sich gefreut gleich zu zeigen, wer am meisten Kegel umwerfen kann.   Und 
dann ging es los. Ein  Kegel nach der anderen fiel um. Gegenseit ig haben sich die Kid s
angefeuert. Alle waren voll dabei. Leider verging die Zeit schneller als erhofft. Im Anschluss 
gab es noch Pommes mit Würstchen. Es war ein schöner Tag und alle hatten viel zu erzählen. 
 
Wir waren auch beim Verein „Homo heidelbergensis“ dort haben wir gezeigt bekommen, wo 
der Unterkiefer gefunden wurde Dann durften wir uns ein Steinzeithandy basteln und mit nach 
Hause nehmen. 

Der dritte Ausflug in dieser Woche ging zum Karlsbrunnen. Unsere Rucksäcke wurden auf dem 
Bollerwagen verstaut. Und dann ging es los. Das Karussell fand großen Zuspruch. Am Wasser 
wurden Dämme gebaut und Wassertiere beobachtet. Glücklich kehrten wir in die Kernzeit 
zurück, wo es ein leckeres Mittagessen gab. 
 
Nun kam die fünfte Ferienwoche. In dieser Woche machten wir uns auf den Weg zu den Alpakas 
der Familie Barth. Zu Fuß marschierten wir hoch auf den Berg. Herr und Frau Barth begrüßten 
uns sehr herzlich. Wir erfuhren viel Interessantes über die Tiere. Auch gab es Regeln die zum 
Schutz der Tiere eingehalten werden mussten. Eine Freude war es die Tiere mit ihrem weichen 
Fell zu streicheln. Glücklich machten wir uns auf den Rückweg. Es war ein tierisch schönes 
Erlebnis. 
 
Auch waren wir in dieser Woche noch zu Besuch bei „Müller’s grüner Garten“. Hier wurden 
wir von Herrn Müller in Empfang genommen und von ihm durch die gesamte Anlage geführt. 
Dabei erfuhren wir viel Wissenswertes über einzelne Bäume und Sträucher. Alle Kinder durften 
Erdbeersetzlinge umtopfen und später mit nach Hause nehmen. Doch vorher fuhren wir noch 
mit dem Traktor eine große Runde über das gesamte Gelände, die Baumschule und das 
Wiesental bevor es wieder zurück zur Schule ging. Wir alle hatten sehr viel Spaß und ziemlich 
erschöpft traten wir nach der Rundfahrt den Heimweg an. 
 
 
In der letzten Woche ging es nochmal nach Meckesheim auf den Alla hopp Spielplatz. 
Ansonsten wurde in dieser Woche noch T-Shirts bemalt und Schmetterlinge gebastelt. 
 


