
Pfingstferienbetreuung 2016 der Gemeinde Mauer 

Zwei sehr schöne Ferienwochen liegen hinter uns. Die Gemeinde Mauer bot wieder eine 

abwechslungsreiche Mischung bei der verlässlichen Ferienbetreuung für Grundschüler der 

Gemeinde Mauer und den umliegenden Gemeinden an. In unseren Kernzeiträumen wurde 

viel gemalt, gebastelt und gemeinsam gespielt. Die umliegenden Spielplätze wurden 

ebenfalls mit einbezogen, und natürlich standen auch wieder schöne Ausflüge auf dem 

Programm. 

 

 

Am Donnerstag, den 19.05.16 fuhren wir mit 

der S-Bahn zum Heidelberger 

Hauptbahnhof. Von da aus ging es weiter 

mit dem Bus in Richtung Botanischer 

Garten. Mit Begeisterung und Interesse 

schauten wir uns die verschiedensten 

Pflanzen, Kräuter und Bäume im 

Außenbereich der Anlage an. Ganz 

überrascht waren die Kinder, wie hoch der 

Bambus wächst. Nun ging es in die 

Gewächshäuser hinein. Dort gab es viele 

exotische Pflanzen. Am Interessantesten für 

die Kinder war die fleischfressende Pflanze.  

 

 

 

Nachdem wir alles gesehen hatten, machten wir unsere Mittagspause und aßen unsere 

mitgebrachten Lunchpakete. Danach machten wir uns zu Fuß auf den Weg zum Bahnhof 

und fuhren mit der S-Bahn zurück nach Mauer. Für alle war es ein interessanter Ausflug. 

In der 2. Woche am Dienstag, den 24.05.2016 sind wir in das Schützenhaus in Mauer 

gelaufen, um Bogenschießen zu lernen. Nach einer Unterweisung am Bogen konnte es dann 

losgehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zuerst wurde ein Schutz für Finger und Unterarm angelegt und dann bekamen wir den 

Bogen in die Hand. Kaum konnten wir es erwarten, bis endlich jeder an der Reihe war. Es 

war für die meisten gar nicht so leicht, aber nach mehreren Pfeilen, ging es dann umso 

besser.  

Wir hatten sehr viel Spaß und die Zeit ging ganz schnell dahin. Zum Schluss haben wir noch 

heiße Würstchen und Brötchen bekommen und uns danach wieder auf den Heimweg 

gemacht. Ein ganz herzliches Dankeschön an den Schützenverein für die tolle Betreuung 

und Bewirtung.  

Am Mittwoch stand dann der sehnsüchtig erwartete Besuch unseres Hallenbades an.  

Gegen zehn sind wir mit unseren Ferienkinder in die gegenüberliegende Schwimmhalle 

gegangen. Zum Aufwärmen verwandelten die Kinder das Schwimmbad mit Hilfe der Beine, 

in einen spritzenden, blubbernden Whirlpool. Anschließend gab es einen kleinen Wettkampf 

für unsere Schwimmer. Auch die Poolnudeln wurden viel benutzt. Die Kinder hatten tolle 

Ideen, was man alles mit so einer Nudel machen kann. Hungrig und geschafft freuten sich 

dann alle, nach zwei Stunden Schwimmbad, auf das Mittagessen. 

Der letzte Ferientag brachte uns endlich Sonnenschein. Also hieß es nach dem Frühstück 

nix wie raus auf den Schulhof. Endlich konnte das Außengelände genutzt werden, mit viel 

Freude wurde draußen gespielt. Danach ging es gemeinsam in die Mensa. Den Nachtisch 

für Heute wollten wir selbst herstellen. Frisches Obst wartete schon in der Küche, um einen 

leckeren Obstsalat herzustellen. Dafür musste das Obst gewaschen, teilweise geschält und 

dann geschnitten werden. Alle hatten eine Menge Spaß, denn selbstgemacht schmeckte der 

Nachtisch natürlich nochmal so gut.  

Es waren für alle Beteiligte wieder einmal sehr schöne Ferien und wir freuen uns jetzt schon 

auf die nächste Ferienbetreuung. Diese findet in den Sommerferien 2016 statt. 

 

Kernzeitteam 

 


