Ferienzeitbetreuung Osterferien 2017

In den 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“
und fand wie gewohnt im Schülerhaus auf dem Sonnenluger
statt.
Der erste Tag der Ferienzeitbetreuung begann mit der
Ostergeschichte, bei welcher aufmerksames Zuhören gefragt war, um im anschließenden
Quiz das eigene Wissen zu testen und Punkte zu erspielen. Im Anschluss daran wurden
Osterglocken aus Eierbechern gestaltet. Am Nachmittag wurde das gute Wetter genutzt um
verschiedene Spiele im Freien zu spielen.

Am zweiten Tag war die Osterwerkstatt, bei der die Kinder
ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten. Sie bemalten
Ostereier,

gossen

Marienkäfer

aus

Gips

in

Toffifeeschachteln und jedes Kind gestaltete sein eigenes
Osterkörbchen. Ebenso wurden leckere Quarkbällchen
gebacken und den Nachmittag ließen wir anschließend bei
verschiedenen Outdoor Spielen ausklingen.
Am nächsten Tag hatten die Kinder die Möglichkeit ihre
eigenen Tontöpfe zu bemalen, in die später Kresse
gepflanzt wurde. Anschließend begaben sich die Kinder,
begleitet von den Betreuern, in zwei Gruppen auf eine
spannende Schnitzeljagd. Die erste Gruppe versteckte auf ihrem Weg verschiedene
Aufgaben sowie Wegweiser und hatte viel Freude dabei sich zu verstecken, um nicht von der
anderen Gruppe gesehen zu werden. Die zweite Gruppe konnte mit Erfolg alle Aufgaben
lösen und kam am Ende erschöpft, aber fröhlich im Ziel an. Nachmittags wurden zusammen
mit den Kindern leckere Hefehasen gebacken, die schließlich noch mit Rosinen verziert
wurden.

Am letzten Tag spielte das Wetter wieder sehr gut
mit und so konnte die Osterolympiade größtenteils
draußen stattfinden. Dabei mussten die Kinder in
zwei

Gruppen

gegeneinander

in
antreten.

verschiedenen
Es

gab

Spielen

verschiedene

Wettkämpfe wie Wassertransport, Eierlauf oder
Luftballonweitwurf und die Kinder hatten dabei eine
Menge Spaß. Nachmittags wurden noch verschiedene Experimente durchgeführt, bei denen
die Kinder gespannt zuschauten und ausprobieren durften. Außerdem wurden noch einige
Runden Stopptanz gespielt und so ließen wir den Nachmittag ausklingen. Zum Abschluss
konnten alle Kinder ihr gefülltes, gewonnenes Osterkörbchen mit vielen Leckereien, unter
anderem den selbst gemachten Hefehasen, mit nach Hause nehmen.
Schlussendlich konnten alle auf eine spannende Woche zurück blicken mit viel Spiel, Spaß
und Spannung und alle freuen sich schon auf die nächste Ferienzeitbetreuung in den
Pfingstferien.

