Herbstferienbetreuung 2019
Unsere diesjährige Herbstferienbetreuung fand in der zweiten Herbstferienwoche statt und bot ein
abwechslungsreiches Programm:
Die Woche begann mit einem Bastel-Tag, es wurden aus Pappmaché und getrockneten Gräsern und
Blumen schöne Lampions für die gemütliche Jahreszeit hergestellt. Auch wenn leider zwei Luftballons
geplatzt sind, waren doch alle Kinder mit Feuereifer dabei und die fertigen Lampions sind wirklich toll
geworden!

Am Dienstag war ein eigentlich ein Wald-Tag mit dem Bonbadener Herr Auriga geplant, doch leider
machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung und unser Waldspaziergang fiel buchstäblich
ins Wasser. Doch das sollte uns nicht den Tag verderben! So sind wir kurzerhand in die Turnhalle
umgezogen und haben uns dort mit gemeinsamen Quietschi spielen und einem tollen
Hindernisparcours die Zeit vertrieben. Am Mittag hatten wir dann tatsächlich Glück und der regen
hat kurz pausiert, so konnten wir dann unsere Würstchen auf dem Schulhof statt im Wald grillen. Sie
waren genauso lecker  Wir bedanken uns auf diesem Weg nochmal ganz herzlich bei Herrn Auriga
für seine Unterstützung, seine Flexibilität und seine tolle Idee mit der Feuerschale!

Am Mittwoch haben wir einen Ausflug nach Limburg in die JumpN´Fun-Arena gemacht, wo uns ein
zweistündiger Trampolinspaß mit anschließendem Snack erwarteten. Groß und Klein hatten bei
diesem Ausflug riesigen Spaß!

Am Donnerstag wurde es gruselig… Zuerst haben wir in gemeinsamer Zusammenarbeit gruselige
Snacks vorbereitet.

Dabei durften natürlich die Verkleidung und das Schminken nicht fehlen…

Bei unserem gemeinsamen Mittagsbuffet haben wir gemeinsam die gruseligen Snacks gegessen und
eine gruselige Geschichte vorgelesen bekommen.

Zum krönenden Abschluss haben wir dann noch nachtleuchtenden Slim hergestellt, ein absolutes
(schleimiges) Highlight!

Am Freitag stand alles im Zeichen des Kampfsports. Anna und Lea Heering haben uns besucht und
uns Grundelemente aus Judo und Karate gezeigt, außerdem haben wir gemeinsam den Film Kung-FuPanda geschaut. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Anna und Lea Heering für ihr tolles Programm
und ihre Unterstützung! Es war wirklich ein toller Tag!

Abschließend bedanken wir uns ganz herzlich bei allen ehrenamtlichen und freiwilligen Helfern, ohne
euch wäre unsere Ferienbetreuung nicht in dieser Form möglich gewesen! Vielen Dank auch an
unsere Praktikanten Lena Schorge und Raimund Meier, die uns diese Woche unterstützt haben.
Wir freuen uns schon auf die nächste Ferienbetreuung in den Osterferien 2020!

