
4 schöne betreute Wochen in den Sommerferien 2021 
 
 
Sechs Wochen Sommerferien sind schon wieder vorbei und das neue Schuljahr liegt 
vor uns.  
Wir konnten von den 6 Wochen Ferien, 4 Wochen mit Betreuung durchführen. 
Aufgrund geringer Anmeldungen fand in der 3. und 4. Ferienwoche keine Betreuung 
statt.   
Wie mittlerweile zur Alltagsnormalität gehörend, mussten sich unsere 
Betreuungskinder 2 mal die Woche testen und während des Spielens im Innenbereich 
galt Maskenpflicht. Wenn sie aber an ihren Plätzen saßen oder in der frischen Luft 
unterwegs waren, konnten sie ihre Maske abnehmen. 
Eine Neuerung gab es in der 5. und 6. Ferienwoche. Es durften auch Kinder 
teilnehmen, die erst nach den Ferien in die Grundschule kommen. Dies war für uns 
Betreuer eine schöne Erfahrung und die „Neuen“ haben sich super in die Gruppe 
integriert. 
 
Die Ferienwochen hatten jeweils wieder verschiedene Mottos. 
Die 1. Ferienwoche lief unter dem Motto „Viel Spaß mit Holz“. Hierzu bearbeiteten die 
Kinder ein Projekt, das allen Kindern und Betreuern zukünftig Freude bringt. Eine 
ausrangierte Sitzbank bekam ein neues Aussehen. Sie wurde per Hand abgeschliffen, 
grundiert, farbig angemalt und als Dekoration noch lustige Monstergesichter 
aufgepinselt. Sie steht jetzt passend neben der Torwand als Sitzgelegenheit. Für sich 
selbst gestalteten die Kinder ihren Namens-Anfangsbuchstaben mit Nägel und 
Wollfaden auf einem Holzbrett. Der Ausflug führte uns nach Weiherhof in den 
Klettergarten, wo die Kinder, kleiner als 1,30m, das Bogenschießen probierten und die 
Größeren in dem Kletterbereich waren. 
 
Die 2. und 6. Ferienwoche hatte das Motto „Spaß mit Wasser“. Zum Glück hatte das 
Wetter in diesen 2 Wochen auch super mitgespielt, so dass sich die Kinder mit Wasser 
austoben konnten. Hierzu waren wir auf dem Wasserspielplatz, bauten aus Spüllappen 
Wasserbomben, mit denen sich die Kinder auf dem Mehrgenerationen-Spielplatz 
beworfen haben. In dem Zusammenhang möchten wir ein herzliches Dankeschön an 
Frau Hörner sagen, die uns in der 2.Woche ein Wasserfass zur Verfügung stellte. Beim 
Ausflug in den Playmobil Fun Park wurden die Wasserbereiche ausgiebig genutzt.  
Die Bastelarbeit in den Betreuungsräumen galt einem Aquarium im Schuhkarton und 
einem Floß aus Korken. Dieses haben wir auch noch im kleinen Bach hinter dem 
Altersheim schwimmen lassen. 
 
In der 5. Ferienwoche hatten wir „Tierischen Spaß“. Es wurden aus vielen 
verschiedenen Materialien fantasievolle Tiere gebastelt. Somit entstanden Tiere aus 
Waschmittelflaschen und Klopapierrollen. Zusätzlich durfte jedes Kind ein 
Bilderrahmen gestaltet, in dem ein Erinnerungsphoto vom Ausflug auf den Erlebnishof 
Lindenhof in Hammerbach eingerahmt wurde. Dort gab es ein reichhaltiges Angebot 
an verschiedene Aktivitäten, wie Tiere streicheln, Hüpfburg, Kettcar fahren und vieles 
mehr. 
 



 
 
Zwischen den angebotenen Aktionen konnten unsere Ferienkinder drinnen und 
draußen spielen oder auch selbsttätig kreativ sein. Wie immer waren Bügelperlen hoch 
angesagt oder im Außenbereich Roller fahren, Wettkämpfe mit Hula-Hopp Reifen und 
vielen mehr. 
 
Am Ende der Ferien mussten wir uns wieder von einigen Kindern verabschieden. 
Nämlich von den Kindern aus der Ganztagesklasse, die die Grundschulzeit jetzt 
beendet haben und auf die weiterführenden Schulen gehen. Auf diesem Wege 
wünschen wir EUCH nochmals alles Gute. Es waren 4 schöne Jahre mit euch. 
 
Die nächsten betreuten Ferien werden die Herbstferien sein. Die Anmeldung dazu 
startet, sobald das Anmeldeformular auf der Schulinternetseite, für das Jahr 2021 / 
2022, aktualisiert ist. Wir freuen uns auf viele Anmeldungen. 
 
Es grüßt herzlichst 
Das Ferienbetreuungsteam 


