
Sommerferienbetreuung 2019 

 

Die diesjährige Sommerferienbetreuung fand in den beiden ersten Wochen der Sommerferien statt. 

Aufgrund der Veränderungen der Betreuungskostenstruktur hatten wir deutlich mehr Anmeldungen 

als sonst in den Sommerferien, was uns sehr gefreut hat! 

In der ersten Woche der Ferienbetreuung drehte sich alles um das Thema „Bienen“. Am Montag 

haben wir gemeinsam einen Film über Bienen gesehen und einiges über Bienen gelernt. Weiterhin 

haben wir mit dem Bau unserer Wildbienenhäuser begonnen, die wir aus alten Baumscheiben 

hergestellt haben.  

                                                    

Am Dienstag haben wir leckere Bienenmuffins gebacken und den Wildbienenhäusern den letzten 

„Schliff“ gegeben.  

                         



               

Da wir am Montag bereits einiges über Bienen gelernt hatten, waren wir bestens auf unseren Ausflug 

nach Neukirchen vorbereitet, wo uns der Imker Andreas Zech seine Bienenvölker gezeigt hat. 

Dennoch konnten wir noch ganz viel von Andreas lernen!  

       

Vor allem der hautnahe Kontakt mit den Bienen und der frische Honig aus den Waben war ein 

absolutes Highlight. Die tollen Schutzanzüge haben uns vor Stichen bewahrt. Am Bienenstock 

konnten wir neben der Königin auch eine Biene beim Schlüpfen beobachten. Wir danken Andreas 

ganz herzlich für den aufregenden und lehrreichen Vormittag und die super Organisation!! 

                



Am Donnerstag haben wir Seedbombs aus Tonerde, Gartenerde und Wildblumensamen hergestellt. 

Diese kann man entweder im eigenen Garten oder im Feld auswerfen, sodass dort Honig- und 

Wildbienen die Blumen als Nahrungsquelle finden können. Bei der Wasserschlacht am Nachmittag 

hatten auch alle viel Spaß! 

                            

                              

 

 

 



Am Freitag haben wir unsere Bienenwoche mit einer Schatzsuche beendet. Hier mussten viele Fragen 

und Aufgaben bewältigt werden, um schließlich den Schatz zu finden und den Geheimcode zu 

knacken, der die Schatztruhe öffnet. Dies ging nur mit Teamwork…  

     

Anschließend wurde der Schatz brüder-/schwesterlich aufgeteilt…   

 

 



In der zweiten Ferienwoche drehte sich alles rund um das Thema „Tiere“. Da wir am Dienstag reiten 

gehen wollten, haben wir den Montag genutzt, um einiges über Pferde zu lernen…  

   

 

Am Dienstag war es dann so weit; wir sind gemeinsam nach Altenkirchen zu Tanja Dürschner 

gefahren und durften dort bei ihr einen aufregenden Vormittag erleben: Zuerst haben wir die Pferde 

„Eddi“ und „Ragnar“ gebürstet und gesattelt und dann ging es los zu einem gemeinsamen Ausritt… 

                 

 

 

 

 

 



Jeder durfte mal reiten, auch die Betreuerinnen…  

    

Anschließend durften wir Eddi sogar noch anmalen…  

    

Wir danken Tanja, Jasmin und Ragnar und Eddi für den tollen Vormittag, den wir bei ihnen erleben 

durften!  

Am Mittwoch waren wir im Wald auf der Suche nach Tierspuren, hier ließ sich so einiges entdecken…  

                        



Der leichte Regen am Donnerstag hat uns nicht von unserem Ausflug in den Tiergarten nach 

Weilburg abgehalten und alle hatten dort einen Riesenspaß. Auch die Tiere zeigten sich von ihrer 

besonders fotogenen Seite…  

 

               



             

 

Am letzten Tag der Ferienbetreuung haben wir Steintiere gebastelt und gemeinsam Spiele gespielt…  

     

So gingen zwei kurzweilige Wochen Ferienbetreuung zu Ende, bei denen Groß und Klein viel Freude 

hatten. Wir freuen uns auf die nächste Ferienbetreuung in der zweiten Herbstferienwoche! 

P.S.: Wir haben noch weitere Fotos von der Ferienbetreuung. Wenn Sie noch weitere Bilder von Ihren 

Kindern haben wollen, hinterlassen Sie bitte Ihre Email-Adresse in der Betreuung.  

 

 

 


