Osterferien 2018
Von Zauberern, Zähnen und zahlreichen Erlebnissen
Wie jedes Jahr startete die Osterferien in der Kinderland Ferienbetreuung mit einem
gemütlichen Kennenlernen der Räume der Anni-Pickert-Mittelschule, in denen wir zwei
Wochen gemeinsam gespielt, getobt und entspannt haben. Wir trafen viele alte
Gesichter wieder und freuten uns über jedes neue Kind.
In der ersten Woche stellten wir uns auf
Ostern ein, bastelten Osternester und
färbten passend dazu Eier. Ein besonderes
Highlight war die Schnitzeljagd durch Poing,
bei der sich die Kinder gemeinsam in Teams
auf Entdeckungstour begaben und auch in
den kleinsten Winkeln nach Verstecken
suchten.
Unser Ausflug ging in das seit Jahren
beliebte Heldenverlies in Kirchheim. Hier
konnten die Kinder in einer Welt voller Zauber auf Schatzsuche gehen und die alten
Hasen wagten sich bereits in die Schattenwelt vor, um gegen dunkle Kreaturen zu
kämpfen.
In der zweiten Woche konnten wir uns über herrliches Wetter freuen und so den
Frühlingsanfang richtig genießen. Daher verbrachten
wir viel Zeit an der frischen Luft. Egal ob Quidditch im
Pausenhof, Fußball auf dem „Soccer Five“-Platz oder
Fangenspielen am Piratenspielplatz – wenn die Sonne
scheint, macht alles gleich noch viel mehr Spaß! Da
wunderten wir uns auch nicht, als am Wunschtag
einstimmig danach verlangt wurde, die Eissaison in der
Eisdiele Fontana zu eröffnen.
An unserem Ausflugstag zum Museum Mensch und
Natur im Schloss Nymphenburg machten wir bei
Kaiserwetter mit blau-weißem Himmel zunächst einen
Zwischenstopp bei den Schwänen und Enten im
Nymphenburger Kanal. Anschließend erwartete uns im
Museum eine Führung zum Thema „Zähne“, bei der wir
– ausgestattet mit Kopfhörern – vieles über die
unterschiedlichen Aufgaben der Zähne bei Fischen, Reptilien und Säugetieren erfuhren.
Wir lernten das Gebiss des weißen Hais mit über 2000 Zähnen kennen, entdeckten ein
Krokodil- und Schlangengebiss und durften einen Hyänen- mit einem Schafsschädel
vergleichen, um so den Unterschied zwischen Pflanzen- und Fleischfressergebiss

herauszufinden. Die Führung zeigte uns außerdem die riesige
Haut einer Python und einen Dinosaurierzahn und machte uns
zum Abschluss mit dem Braunbären Bruno vertraut, der 2006 bis
in die bayerischen Alpen vordrang. Anschließend konnten die
Kinder noch auf eigene Faust das Museum erkunden und so ihren
eigenen Interessen nachgehen.

Wir freuen uns schon auf die Sommerferien mit Euch!
Euer Kinderland-Ferienteam

