Erlebnisbericht Ferienbetreuung Ostern 2014
Am 14. April trafen um 8 Uhr
viele aufgeregte Kinder im Alter
von 6 bis 11 in den Räumen der
Grundschule in Poing ein. Die
Kinderland PLUS gGmbH bot
auch diese Osterferien wieder
eine Ferienbetreuung mit bunt
und abwechslungsreich
gestaltetem Programm unter
dem Motto: „Rund um Ostern
und Hase“ an. Damit sich die
Kinder untereinander und die
Betreuer erst einmal vorsichtig beschnuppern konnten, fand der erste Tag in den
Räumen der Grundschule statt. Dort wurde gemalt, Spiele gespielt, Höhlen aus
Decken und Kissen gebaut und natürlich anlässlich der bevorstehenden
Osterfeiertage Hasenmasken gebastelt.
Die nächsten Tage wurde viel unternommen, trotz eisigem Temperatursturz
liefen die Kinder tapfer
durch Poing um Wörter mit
„Ei“ zu suchen und fanden
alle ganz viele. Mehr Glück
mit dem Wetter hatte die
Gruppe am Ende der Woche
bei einem Ausflug in den
Erdinger Stadtpark, hier
wurde auf dem großen
Spielplatz getobt, gerutscht
und geklettert.
Anschließend ging es
gemeinsam zum
Streichelzoo mit kleinen
Ziegen, dem Esel und vielen bunten Vögeln.
Ganz andere Tiere bestaunten die Kinder bei einem Ausflug ins Museum „Mensch
und Natur“ in München. Nach einer langen und aufregenden S-Bahn- und
Busfahrt kamen die Kinder bei traumhaftem Wetter am Nymphenburger Schloss
an, wo erst einmal am Schlosskanal Brotzeit gemacht wurde. Danach ging es zur
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Sonderausstellung über Spinnen. Fasziniert beäugten die Kinder Spinnen aus
aller Welt in den Terrarien. Leider verging die Zeit so schnell und die Gruppe
musste sich wieder auf den Heimweg machen.
Viele spannende Ausflüge und lustige Tage in der Grundschule begeisterten die
Kinder so sehr, dass sie die nächsten Ferien schon kaum noch erwarten können.
Auch die geschulten Betreuerinnen der Kinderland PLUS gGmbH haben die zwei
Wochen sehr genossen und sind gespannt auf neue Ferien mit vielen bereits
bekannten und neuen Kindern. Weitere Infos unter www.kinderland-plus.de.
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