
 

 

Ferienzeitbetreuung in den Osterferien 2019 

 

In der Osterferien hatten sich die Mitarbeiter des Haus Nazareth Sigmaringen wieder ein 
abwechslungsreiches Angebot im Rahmen der Ferienzeitbetreuung ausgedacht. Die erste 
Woche der Osterferien stand unter dem Motto „Ostern“, die zweite Woche hatte das Motto 
„Holz, nur ein Werkstoff? Alles rund um das Thema Holz“.  

Die erste Woche startete mit der Ostergeschichte und einer 
anschließenden Osterwanderung bei der die Kinder den 
versteckten Papiereiern folgten. Am Nachmittag begannen die 
Kinder ihr eigenes Überraschungs-Ei aus Pappmaschee zu 
basteln. 

Am zweiten Tag haben die Kinder ihr eigenes Ostergesteck aus 
verschiedenen Naturmaterialien sowie einen Pompon Hasen 
gestaltet. Am Nachmittag durften sie noch Muffins backen und 
diese passend zu Ostern verzieren.  

Der nächste Tag begann sehr sportlich. In einer Osterolympiade stellten die Kinder ihre 
Schnelligkeit, Geschicklichkeit und ihr Ausdauervermögen bei verschiedenen Spielen unter 
Beweis. Nachmittags wurde dann das Überraschungs-Ei gestaltet. 

Am letzten Tag haben die Kinder ihre Salzteigfiguren angemalt. Anschließend haben wir 
einen Osterfilm geschaut und unser Wissen bei einem Quiz unter Beweis gestellt. 
Nachmittags haben wir das schöne Wetter genutzt und draußen verschiedene Osterspiele 
gespielt. 

Die zweite Woche mit dem Themenschwerpunkt Holz, 
startete bereits sehr Handwerklich mit dem Bau der Spiele 
Tic Tac Toe und Mensch ärgere dich nicht aus 
verschiedenen Holzmaterialien. Mittags spielten wir 
gemeinsam XXL Jenga und XXL Mikado. 

Am Mittwoch nutzten wir das schöne Wetter, um in den 
Wald zu gehen. Hier gestalteten wir mit den Kindern ein 
großes Naturbild. Nach einer Mittagspause begannen wir 
mit dem Bau eines Floßes.  

Am darauf folgenden Tag bekamen wir Besuch von einem 
ehrenamtlichen Mitarbeiter des Naturschutzbund. Dieser baute mit 
uns Nistkästen für Vögel, welche wir gemeinsam am Missionsberg 
aufhängten. Anschließend sammelten wir Holz und machten mit 
diesem ein Lagerfeuer für das Mittagessen. Bei gemeinsamen 
Stockbrotgrillen und anschließendem Spiel im freien, ließen wir den  
Nachmittag ausklingen.  

Das Wetter stand am letzten Tag der Ferienzeitbetreuung leider nicht auf unserer Seite. So 
mussten wir unsere Waldrallye in die Sporthalle verlegen. Doch auch dort konnten die Kinder 
bei verschiedenen Spielen viele Punkte sammeln. Das Floß bauten wir dann am Nachmittag 
noch zu Ende. 

Schlussendlich können alle auf eine spannende Woche mit viel Spiel, Spaß und Spannung 
zurück blicken. Die Mitarbeiter des Haus Nazareth freuen sich jetzt schon auf die 
nächste Ferienzeitbetreuung in den Pfingstferien! 


