
Kindersommer und Ferienzeitbetreuung in den Sommerferien 2018 

Auch in diesem Jahr plante und veranstaltete das Team der Schulsozialarbeit 
Mengen im Rahmen des Kindersommers und der Ferienzeitbetreuung ein 
abwechslungsreiches Sommerferienprogramm.  
 
Vierzehn Kindersommerangebote wie beispielsweise die viertägige Sommerfreizeit in 
Oggelshausen und die Schokoladenfabrik, die aufgrund von großem Interesse 
zweimal angeboten wurde, fanden dieses Jahr statt. Es wurde fleißig gefilzt, am 
Löwenzahntag experimentierten die Kinder und gingen am Piratentag auf eine 
Schatzsuche. Beim Mädchentag wurden gesunde Snacks zubereitet, Frisuren 
ausprobiert und Gesichtsmasken, sowie Handpeelings getestet.  
 

  
 
Die erste Woche der Ferienzeitbetreuung stand unter dem Thema „Unterwasserwelt“. 
Hier bastelten die Kinder mit viel Kreativität Unterwassertiere, Sandbilder, stellten 
eigene Seife her und bemalten Tassen. Bei einer Schnitzeljagd mussten die Kinder 
verschiedene Aufgaben lösen, Muscheln suchen und Rätsel lösen, um Nemo zu 
finden und zu retten. Auch bei Wasser- und Actionspielen kam der Spaß nicht zu 
kurz. Außerdem backten wir gemeinsam Cupcakes, die die Form eines Fisches 
hatten und stellten Schokoladenfische her, die die Kinder naschen durften.   
 

                
 
 



Die zweite Ferienzeitbetreuungswoche stand unter dem Motto „Hollywood“. Bei 
einem Fotoshooting mit selbst gestalteten Accessoires waren die Kinder die Stars 
und bekamen ihre Bilder auf einem Filmstreifen als Andenken mit nach Hause. Auch 
ihre Schauspielkünste durften sie mit selbstgebastelten Sockenpuppen auf der 
Bühne aufzeigen. In einem Hollywood-Quiz konnten die Kinder ihr Wissen über 
aktuelle Kinderfilme unter Beweis stellen und einen Oscar gewinnen. Ihre 
Teamfähigkeit wurde in dem Abenteuer mit Jim Knopf und Lukas dem 
Lokomotivführer gefordert. Zusammen lösten sie verschiedene Herausforderungen, 
um Prinzessin Li Si aus dem Fängen von Frau Mahlzahn zu befreien. Als Abschluss 
der Woche schauten wir gemeinsam den Film „Drachenzähmen leicht gemacht“.  

 
 
 

In der letzten Ferienzeitbetreuungswoche 
wurden „Spiele aus aller Welt“ gebastelt und gespielt. Jeden Tag erkundeten wir 
einen anderen Kontinent. Aus Amerika wurde beispielsweise eine Peteca gebastelt, 
aus Afrika das Steinchenspiel „Kalaha“ und aus Australien das Wurfspiel „Viritaka“. 
Natürlich probierten die Kinder die unterschiedlichen Spiele sofort aus. In einer 
Europa-Rallye lösten sie verschiedene Aufgaben und spielten passende Spiele zu 
den Ländern Europas. In einem Flaggenquiz konnten sie zeigen, wie gut sie die 
Flaggen den einzelnen Ländern zuordnen konnten. Mit einem selbstgebastelten 
Tangram kam auch die Knobelei nicht zu kurz.  

  
Die Sommerferien gingen zu Ende und somit auch ein tolles Ferienprogramm, das 
sowohl den Kindern als auch Mitarbeitern viel Spaß gemacht hat.  


