Ferienzeitbetreuung in den Sommerferien 2015
In den letzten drei Wochen der Sommerferien hatten die Mitarbeiter des Haus
Nazareth Sigmaringen ein abwechslungsreiches Angebot im Rahmen der
Ferienzeitbetreuung geplant. Jede Woche stand unter einem bestimmten Motto,
angefangen von „Weltreise“ in der letzten Augustwoche über das Motto „4 Elemente
in der vorletzten Ferienwoche bis hin zum Motto „Tierwelt“ in der letzten
Ferienwoche. Die Ferienzeitbetreuung fand wie gewohnt in den Räumlichkeiten des
Schülerhauses auf dem Sonnenluger statt.
In der Woche zum Motto „Weltreise“ bereisten die Kinder unsere fünf Kontinente und
lernten spielerisch und kreativ jede Menge über die Länder und was für diese typisch
ist. Von afrikanischen Masken, über gebatikte T-Shirts bis hin zu einem Picknick mit
europäischen Spezialitäten war für jeden garantiert etwas Passendes dabei.
Außerdem bereitete den Kindern das Spielen sogenannter „Big Games“ jede Menge
Spaß. Dies sind normale Spiele wie UNO oder Mensch-ärgere-dich-nicht nur etwas
größer.

Die 5. Ferienwoche stand ganz unter dem Motto der „4 Elemente“. Bereits zu Beginn
der Woche wurde es beim Kerzengießen und dem Basteln eines Feuerballs heiß.
Nicht fehlen durfte natürlich die Rote Wurst vom Grill sowie das selbst gemachte
Stockbrot. Im weiteren Verlauf der Woche bastelten die Kinder Boote aus Milchtüten,
erkundeten einen Barfußpfad und hinterließen ihren Handabdruck auf Salzteig.
Zudem bastelten sie einen Heißluftballon und stellten sich den Aufgaben einer
Olympiade und eines Quiz.

Den Abschluss der Ferienzeitbetreuung bildete die

Mottowoche der „Tierwelt“. In dieser durften sich die Kinder sportlich in Form einer
Mitmachgeschichte und eines Parcours betätigen. Auch die Kreativität kam nicht zu
kurz. Gemeinsam wurden Löwen- und Affenstiftehalter gebastelt. Auf dem Walk of
Fame der Meerestiere lernten die Kinder die berühmtesten Tiere der Ozeane
kennen. Hierbei mussten die Kinder zu den Berühmtheiten verschiedene Aufgaben
lösen um zum nächsten Stern zu gelangen. Mit einem größeren Waldspaziergang
wurde die Ferienzeitbetreuung dann abgeschlossen.

Schlussendlich waren es drei tolle Wochen mit viel Spiel, Spaß
und Spannung, sowohl für die Kinder als auch für die Betreuer
des Haus Nazareth. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Ferienzeitbetreuung
auf dem Sonnenluger in den Herbstferien.

