Ferienzeitbetreuung Sommerferien 2016 Mengen
In den letzten drei Wochen der Sommerferien hatten die Mitarbeiter des Haus
Nazareth Sigmaringen ein abwechslungsreiches Angebot im Rahmen der
Ferienzeitbetreuung geplant. So standen die Wochen der Ferienzeitbetreuung dieser
Sommerferien unter den Mottos „Wikinger “, „Indien“ und „Roboter“. Die
Ferienzeitbetreuung fand wie gewohnt in den Räumlichkeiten des Schülerhauses auf
dem Sonnenluger statt.
In der Woche zum Motto „Wikinger“ bastelten die Kinder Wikingerhelme, typischen
Schmuck und Schwerter. Bei schönen Wetter durften sich die Kinder bei
verschiedenen Wasserspielen austoben. Ein kniffliges Runenrätsel und die
Anfertigung eines Duftbeutels standen mittwochs auf dem Programm. Bei einem
Ausflug zur Ablach wurden die zuvor gebastelten Wikingerboote zu Wasser gelassen
und ausgiebig getestet. Im Verlauf der Woche wurden zudem mehrere Partien
Wikingerschach und das Spiel „Schiffe versenken“ gespielt.

Die 5. Ferienwoche stand ganz unter dem Motto „Indien“. Gestartet wurde die Woche
mit dem Basteln eines Namenskärtchens in indischer Schrift und bunten
Windlichtern. Am Dienstag durften die Kinder ihre eigenen T-Shirts batiken und
stärkten sich mit indischem Fladenbrot. Außerdem wurden kleine Schmuckkästchen
verziert. Die für viele Feste in Indien typischen Holi-Farben wurden am Donnerstag
hergestellt und die Kinder durften sich ihre Hände mit Glücksmotiven aus Schminke
verzieren. Am Ende der Woche fand noch eine Yoga-Stunde statt und Lotusblüten
aus Servietten wurden gefaltet sowie ein Geldbeutel aus Milchtüten gebastelt.

Den Abschluss der Ferienzeitbetreuung bildete die Mottowoche der „Roboter“.
Gemeinsam erforschten die Kinder was Roboter bereits alles können und wo diese
eingesetzt werden. Lustige Männchen aus Draht konnten geformt werden sowie
Schlüsselanhänger aus Schrauben und Muttern gebastelt werden. Beim
Robotersport ging es hoch her und die Kinder meisterten den Parcours mit Bravour.
Am Mittwoch ließen die Kinder aus wiederverwertbarem Müll ihren eigenen Roboter
zum Leben erwachen. Beim Backen von Roboterkeksen hatten die Kinder jede
Menge Spaß. Den Abschluss dieser Mottowoche bildete das Anschauen des Films
„Robots“.

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.

