Sommerferienbetreuung durch das Kernzeitteam der Gemeinde
Besuch der Tagesbetreuung „Gut Aufgehoben“

In den Sommerferien am Dienstag, den 25.08.2015 waren die
Ferienkinder der Gemeinde Mauer bei den Senioren der
Tagesbetreuung „Gut Aufgehoben“ eingeladen.
Morgens nach einem guten Frühstück ging es um 10.45 Uhr von unserer
Schule in die Bahnhofstraße. Hier wurden wir sehr freundlich von allen
empfangen. Ein Stuhlkreis war schon vorbereitet. So suchte sich jedes
Kind einen Platz zwischen den Senioren und es begann eine
Vorstellungsrunde. Eine wichtige Frage war dabei :“Woher kommst du?“
Danach ging es los mit einer Aktivrunde. Mit Musik im Hintergrund zeigte
uns Frau Don verschiedene Bewegungsübungen, die wir gemeinsam mit
den Senioren nachmachen sollten. So backten wir einen Kuchen und
fuhren mit dem Bus zum Schwimmen. Auch Lieder wurden
zwischendurch gesungen. So verging die Zeit im Flug und so langsam
zog der Duft von gegrillten Würstchen und Steaks zu uns herüber. Da
alle hungrig waren, machten wir uns auf den kurzen Weg zum gedeckten
Tisch im Nebenraum. Zum Mittagessen gab es Steaks, Bratwürstchen
und verschiedene selbst gemachte Salate, zu dem auch Bürgermeister
Ehret eingeladen war.

Nach dem Essen gab es dann noch eine Überraschung. Zu jedem
Mittagessen gehört ja auch ein Nachtisch. So bimmelte es gegen 13 Uhr
im Hof. Nico kam mit seinem Eiswagen und so durfte sich jeder der
wollte noch zwei Kugeln Eis nach Wunsch holen. Das war natürlich toll.

Gut gestärkt ging es dann gegen 13.30 Uhr wieder zurück in die Schule,
da einige Kinder dann schon nach Hause durften.
Wir bedanken uns recht herzlich bei Frau Waldmann und Frau
Trautmann und ihrem Team, für die schöne Einladung. Unsere Kinder
hatten viel Spaß bei diesem Ausflug.
Außerdem bedanken wir uns natürlich bei der Gemeinde Mauer, die mit
der kühlen Überraschung bei der Hitze genau richtig gelegen hat.
Marion Zimmermann
Leiterin Kernzeitteam

