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Wir konnten von den 6 Wochen Ferien, 5 tolle Wochen mit Betreuung durchführen. Die
3. Ferienwoche musste leider aufgrund von geringen Anmeldungen ausfallen. Wir 
Betreuerinnen nutzten diese kinderlose Zeit um die Regale zu putzen, das Spielzeug 
und Bastelzeug zu sortieren und in der Küche einige Wände zu streichen, wo die 
gestalteten Bilder von den Mittagsbetreuungskindern aufgehängt wurden.

Die Ferienwochen hatten jeweils wieder verschiedene Mottos.
Die 1. Ferienwoche lief unter dem Motto „Der Weg vom
Sparschwein zur Bank“. Die ganze Woche wurde an einem
Sparschwein aus Pappmaschee geklebt, gemalt und dekoriert.
Als Ausflug durften wir die Raiffeisenbank in Fürth besuchen.
Nach einer 2 stündigen Führung mit einer Schnitzeljagd durch
die Bank haben wir den Rest des Tages auf dem
Wasserspielplatz im Fürther Stadtpark verbracht.

Die 2. Ferienwoche hatte das Motto „Die bunte Woche“. Wir gestalteten
ganz viel mit Farbe. Es wurden weiße T-Shirts farbig gebatikt und
Zaunlatten bunt angemalt und mit Haken versehen, so dass sie als
Garderobe verwendet werden können. Als Kontrastprogramm zu unseren
selbst gestalteten Gegenständen, schauten wir uns die Technik im
Zukunftsmuseum an.

In der 4. Ferienwoche galt „Nicht alles ist in Stein gemeißelt“. Es wurden
viele, große und kleine Steine angemalt und mit Beton eine ganze Steinplatte, in der 
die kleine Steine eingearbeitet wurden, gegossen. Wir machten 2 Ausflüge. Der erste 
ging nach Oberfürberg auf den Walderlebnispfad. Dort wurde uns die Natur des 
Waldes näher gebracht. Der zweite Ausflug war der Wunsch der Kinder und ging auf 
den Spielplatz nach Langenzenn.

Während der 5. Ferienwoche wurden wir mit der Frage „ Ja wer
wohnt den da?“ handwerklich tätig. Es flogen die Holzspäne
beim Sägen, Feilen und Schleifen. Die Kinder bauten sich ein
Schlüsselbrett, in Form von mehreren kleinen Häusern. Da wir
mit Holz arbeiteten, machten wir auch den Ausflug zu alten
Holzhäusern, nämlich nach Bad Windsheim ins
Freilandmuseum.

Und in der letzten Ferienwoche schauten wir „Was krabbelt und
fliegt bei dir?“. Die Bastelarbeiten verwandelten sich in verschiedene Insekten. So 
entstand ein Insektenhotel aus einer leeren Konservendose und Wäscheklammern 
verwandelten sich zu Insekten, welche jetzt eine selbst gestaltete Pinnwand zieren.
Das Wetter war leider so schlecht, dass wir kurzfristig, mit Einwilligung der Eltern, das 
Ausflugsziel geändert haben. Wir sind einfach in den Tiergarten gefahren, wo wir uns 
bei Regen in den Tierhäusern unterstellen konnten und ansonsten waren wir zwischen 
den Gehegen und dem Spielplätzen unterwegs.

Zwischen den angebotenen Aktionen konnten unsere Ferienkinder frei spielen oder 
auch selbsttätig kreativ sein. Für das Außen-Spielen mussten wir die Spielplätze von 
Veitsbronn aufsuchen, da in den Ferien das hintere Mittelschulgebäude abgerissen 
wurde.

Die nächsten betreuten Ferien werden die Herbstferien sein. Bitte melden Sie Ihre 
Kinder jetzt bereits an. Wir freuen uns auf Ihre Kinder.



Es grüßt herzlichst
Das Ferienbetreuungsteam


