OSTERFERIEN 2022 (14.04. – 22.04.)
In den diesjährigen Osterferien haben wir die gemeinsame Zeit wieder sehr genossen.
Wir blicken zurück auf schöne, lebhafte Tage. Das sonnige Wetter während den Ferien haben
wir in vollen Zügen ausgenutzt. Dieses Mal haben die 2. Klässler eine Gruppe gebildet, sowie
die 1.,3. und 4. Klasse.
Auf den nächsten Seiten folgt ein Rückblick der Ferienwoche mit vielen Bildern, die zeigen,
was die Kinder alles gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften erlebt haben.

1. TAG (14.04.2022)
Am ersten Ferientag haben sich die Kinder ins Basteln vertieft. Passend zum anstehenden
Osterfest wurden bunte Karten mit viel Herz gestaltet. Diese wurden dann an die Ostergäste
am Wochenende verschenkt.
Außerdem haben wir uns an neuen, unbekannten Brettspielen ausprobiert und uns
gegenseitig die Regeln erklärt. Gemeinsam wurde dann daraus ein kleiner BrettspieleWettbewerb. Andere Kinder verbrachten den Tag lieber an der frischen Luft und haben dort
ausgiebig Fußball gespielt.

2. TAG (19.04.2022)
Nachdem wir uns gut von dem langen Wochenende erholt
haben, starteten wir gerne wieder in die Ferienwoche.
Den Morgen haben wir damit verbracht, einen leckeren
Karottenkuchen zu backen. Die Kinder waren dabei sehr
aktiv beim Backen beteiligt und konnten somit größtenteils
allein den Kuchen zubereiten.
Währenddessen wurden niedliche, fliegende Bienen
gebastelt.
Am Nachmittag sind wir dann auf den Spielplatz in der
Nähe der Schule gegangen und haben dort den Kuchen
gegessen.

3. TAG (20.04.2022)
Am Mittwoch stand unser Ausflugstag auf dem Plan. Morgens nahmen wir die Bahn in
Richtung Mineralbäder, um zum Rosensteinpark zu gelangen. Dort sind wir am See
vorbeigelaufen, am Naturkunde-Museum im Schloss Rosenstein und an einigen Tiergehegen
der Wilhelma. Wir haben uns genug Zeit gelassen, um in Ruhe die Tiere zu beobachten. Das
war ein schöner Moment für uns alle.
Unser Ziel des Ausflugs war ein Spielplatz in der Nähe des Dino-Museums.

Beim Klettern und Fußballspielen bei schönem Wetter verging die Zeit wie im Flug.
Nach ausgiebigem Spielen auf dem Spielplatz haben wir uns dann wieder auf den Rückweg
gemacht, diesmal aber über die Haltestelle am Löwentor.
Unseren Ausflugstag haben wir dann noch mit einem wohlverdienten Eis am BäckerwieseSpielplatz, gegenüber der Schule, ausklingen lassen.

4. TAG (21.04.2022)
Am Donnerstag haben wir viel Zeit in der
Sporthalle verbrachten, wo die Kinder frei
wählen konnten, was sie gerne spielen wollen.
Außerdem haben wir nachmittags den neuen
Disney-Film „Rot“ im Kinoraum angeschaut.
Dazu gab es dann leckere Snacks.
Für die Umgestaltung von einem unserer
Betreuungsräume haben die Kinder Tapeten
bunt bemalt, nach eigenen Ideen. Diese werden
dann in nächster Zeit im Raum an die Wand
angebracht.

5. TAG (22.04.2022)
Auch am letzten Tag der Ferienbetreuung haben
wir wieder viel Zeit in der Sporthalle verbracht.
Ebenso haben wir mit den bemalten Tapeten
weitergemacht und diese fertiggestellt.
Am Nachmittag haben wir uns auf den Weg zum
Abenteuer-Spielplatz gemacht, der in der Nähe
vom Bauernhof liegt.

