Ferienzeitbetreuung Mengen
In den Faschingsferien gestalteten die Mitarbeiter des Haus Nazareth Sigmaringen im
Rahmen der Ferienzeitbetreuung ein abwechslungsreiches Programm für Schüler und
Schülerinnen der Grundschule. Eine Woche ganz unter dem Motto „Fasching“ fand in den
Räumlichkeiten und auf dem Gelände der Sonnenlugerschule Mengen statt.

Der erste Ferientag begann mit einer
Bastelwerkstatt zum Thema Fasching.
So wurden ein Luftballon-Clown und ein
Clown aus einer CD gebastelt. Zudem
wurde eine Faschingsparty gefeiert und
viele verschiedene Spiele, wie
Topfschlagen oder auch Stopptanz
gespielt zu der die Kinder verkleidet
kommen durften.

Am zweiten Tag konnten die Kinder ihr Talent für das Zaubern im Rahmen einer
Zaubershow unter Beweis stellen. Hierbei präsentierten die Kinder die zuvor eingeübten
Zaubertricks der Gruppe und konnte diese des Öfteren verblüffen. Nachmittags stand noch
der Besuch des Schnettermarkts auf dem Programm. Die Kinder ließen sich ihre
Zuckerwatte schmecken und hatten bei den Spielen an den Ständen jede Menge Spaß.

Der dritte Tag der Faschingsferien stand ganz im Zeichen des Sports. Gemeinsam wurden in
der Turnhalle verschiedene Team- und Ballspiele gespielt. Action, Spaß und Bewegung
standen hier im Vordergrund. Nachdem sich die Kinder den ganzen Vormittag ausgepowert
hatten wurde nachmittags auf den Sport verzichtet und durch einen gemütlichen
Spaziergang zum Aussichtsturm mit Aufstieg ersetzt.
Am vierten Tag begaben wir uns auf die Fährte der Indianer. Gemeinsam wurden
Indianertrommeln aus Tontöpfen und Butterbrotpapier mit Kleister gebastelt und das Leben
der Indianer erforscht, wobei die Kinder sehr viel Spaß hatten und sehr kreativ waren.
Nachmittags wurden noch Indianergeschichten erzählt und ein Indianerbrot gebacken.
Zum Abschluss der Faschingsferien wurde
noch der „König der Brettspiele“ ermittelt. Die
Kinder konnten sich in Spielen wie UNO,
Mensch ärgere dich nicht oder auch Halli-Galli
messen und ihr Glück herausfordern. Am Ende
des Turniers bekam jedes Kind eine Urkunde
sowie einen kleinen Preis überreicht.
Nachmittags konnten sich die Kinder nochmals
in der Turnhalle austoben. Zum Schluss
konnten dann alle auf eine schöne Woche
zurückblicken und freuen sich schon jetzt auf
die kommende Ferienzeitbetreuung in den
Osterferien.

