Kernzeitbetreuung - Sommerferien 2019
(Amtsblatt KW 33/2019)
Die ersten Wochen der diesjährigen Sommerferienbetreuung sind vorbei und die Ferienkinder
der Gemeinde Mauer und umliegenden Gemeinden sowie die Betreuer hatten wieder einmal
sehr viel Spaß.
Wir sind mit der S-Bahn zum Kölle Zoo nach Heidelberg gefahren und dort durften wir uns
viele Tiere anschauen und Koi’s füttern. Eine ganz große Schlange haben wir auch gesehen,
die haben wir dann auch alle gestreichelt. Viele Meeresbewohner durften wir uns anschauen
und auch einen Seestern streicheln. Dann durften wir noch einen Widder-Hasen streicheln.
Anschließend sind wir wieder mit der S-Bahn zur Schule gefahren. Julian

Wir waren auch beim Verein „Homo heidelbergensis“ dort
haben wir gezeigt bekommen, wo der Unterkiefer gefunden
wurde und welche Waffen die Steinzeit-Menschen hatten. Dann
durften wir uns eine Kette basteln, mit Werkzeugen von den
Steinzeit-Menschen. Das war ziemlich schwierig, aber dann hat
es doch geklappt und jeder durfte seine Kette mit nach Hause
nehmen. Moritz

Am nächsten Tag sind wir zu „Müllers grüner Garten“
gelaufen und haben dort eine Führung durch das ganze Gelände
bekommen. Als nächstes sind wir mit Herrn Müller mit einem
Traktor und Anhängern zur Baumschule gefahren. Am Ende
haben wir Erdbeerpflanzen eingetopft und durften sie auch
mitnehmen. Dann sind wir zur Schule gelaufen. Es hat uns ganz
viel Spaß gemacht. Josip

Als erstes sind wir mit der S-Bahn nach Heidelberg gefahren, dann
mit der Straßenbahn und noch mit dem Bus zum Boxberg zur
Kinderbaustelle. Dort wurden wir von den Betreuern begrüßt.
Danach durften wir Steine schleifen und daraus eine Kette basteln.
Eine Eselwanderung haben wir auch gemacht und dann durften wir
noch auf dem Spielplatz spielen. Leider mussten wir wieder nach
Hause fahren. Dennis

Wir waren bei den Senioren von „Gut aufgehoben“, dort haben wir
uns alle vorgestellt, zusammen gesungen, ein Theaterstück
aufgeführt und ein Buch vorgelesen. Wir haben auch dort zu Mittag
gegessen, das hat uns gut geschmeckt und danach kam noch unser
Bürgermeister und hat den Eismann „Nico“ mitgebracht und jeder
durfte sich eine Kugel Eis aussuchen. Danach sind wir wieder in die
Schule gelaufen. Es hat uns allen sehr gut gefallen. Fabio

Wir sind noch bei der Feuerwehr in Mauer gewesen und dort durften
wir uns das Feuerwehrhaus und die Feuerwehrautos anschauen. Wir
sind dann mit den Feuerwehrautos auf den Schulhof gefahren und dort
durften wir mit Wasser spritzen. Dann haben die Feuerwehrmänner
mit einer großen Schere ein Fahrrad zerschnitten. Zum Schluss haben
wir alle noch ein Eis und ein Malbuch bekommen. Jule

Die Kinder sowie das Team der Kernzeit-Betreuung möchten sich bei allen Beteiligten recht
herzlich bedanken und alle freuen sich schon auf das nächste Mal.
Kernzeit-Team

(Amtsblatt KW 38/2019)
Unsere letzte Ferienwoche stand ganz unter dem Motto Spaß, Sport und Spiel. Wir hatten viele
Aktivitäten geplant und das Wetter meinte es auch gut mit uns.

Von der Kernzeit aus sind wir zum Dinospielplatz gelaufen.
Als wir dort ankamen war es schon ziemlich heiß. Ein paar
Kinder haben im Sandkasten eine hohe Mauer gebaut und ein
paar Kinder haben Dosen werfen gespielt. Nach circa zwei
Stunden mussten wir wieder in die Kernzeitbetreuung. Es war
ein schöner Tag. (Leon)

Wir waren am Dienstag Bogenschießen. Als erstes waren wir
in der Kernzeit frühstücken. Dann sind wir zum Schützenhaus
gelaufen. Dort haben wir Herrn Schwalme begrüßt. Der hat uns
gezeigt wie man sich hinstellt, den Bogen hält und schießt. Dann
ging es los, es durfte die erste Gruppe schießen. Es wurden noch
Luftballons an die Zielscheiben gehängt, aber leider traf die
niemand…Wir bekamen dort noch Pommes und Bratwürstchen.
Als alle fertig waren sind wir wieder zurückgegangen. Es war
ein super toller Ausflug. (Moritz G. und Julian Sch.)

Wir bekamen Besuch von Herrn Weber. Herr Weber ist im Nabu und baute mit uns aus Holz
schöne Insektenhotelhäuschen. Es wurde fleißig geschraubt, gefeilt und bemalt. Wir freuen uns
alle schon darauf, unsere Insektenhotels im Garten aufhängen zu können. (Jan)

Wir fuhren mit der S-Bahn nach Bammental zum Bahnhof. Von dort aus ging es mit dem Bus
weiter nach Waldhilsbach. Zum Glück war es nicht so warm da wir auch noch ein ganzes Stück
laufen mussten. Unser Ziel war der Minigolfplatz.
Wir teilten uns in zwei Gruppen auf und dann ging es auch schon los. Manche Bahnen waren
sehr schwer, andere schafften wir mit wenigen Schlägen.
Leider schafften wir nicht alle Bahnen. Zum Abschluss gab es noch ein leckeres
Mittagessen. Dann mussten wir leider wieder nach Mauer zurückfahren. (Moritz W.)

Zum Wochenabschluss besuchten wir das Gasthaus zur Pfalz in Mauer. Dort wurden wir zum
Kegeln erwartet. Zuerst einmal wurden die Sportschuhe ausgepackt und angezogen. Wir
verteilten uns auf zwei Gruppen. Alle hatten viel Spaß. (Jan H.)
Die Ferienkinder und das Kernzeitteam bedanken sich ganz herzlich bei allen
Beteiligten und freuen sich schon auf die nächsten Ferien.
Die Ferienkinder und das Kernzeit-Team

