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Ferienbetreuung Kinderland: Osterferien 2016
Die Osterferien gehören zur meist-gebuchtesten Ferienzeit des Jahres und auch dieses
Mal waren sie wieder gut besucht. Wir trafen viele altbekannte Gesichter, aber auch
einige neue Kinder durften wir willkommen heißen. Die Ferien sind dazu da, um von
der Schule richtig abschalten zu können und auch für unsere Sechs- bis Elfjährigen
stand Erholung und Spaß im Vordergrund. Dabei ist es uns besonders wichtig, dass
die Kinder ihre Zeit in der Ferienbetreuung selbst gestalten. So können die Kinder frei
wählen, ob sie bei einem endlosen Monopoly- Spiel die Köpfe rauchen lassen, im
Spieleraum Höhlen bauen oder sich draußen austoben, um dann bei einem kurzen
Mittagsschlaf zu entspannen.
Um für Abwechslung zu sorgen und um auch mal aus unserem Gelände
herauszukommen, standen unterschiedliche Ausflüge auf unserem Programm: Am
ersten Dienstag ging es ins Deutsche Museum, wo unsere Kinder mit Forscherbögen
ausgestattet die Astronomieabteilung erkunden durften. Wer dann noch nicht genug
hatte, ging weiter ins Bergwerk oder konnte
auch einfach im Kinderreich spielen und neue
Dinge kennenlernen.
Am Donnerstag machten wir uns zu einem
allseits bekannten Ziel auf: Der Wildpark
Poing. Hier wurde der neue Spielplatz
ausgiebig getestet und gerade die steile
Rutsche für besonders spaßig befunden.
In der zweiten Woche ging es zum Stadtpark
Erding und hier hatten wir das Glück, die erste
richtige Frühlingssonne genießen zu dürfen.
Langweilig wurde es uns aber auch in Poing nicht. Wir gingen Eisessen, machten
Obstsalat, bemalten Ostereier oder spielten selbst mitgebrachte Lieblingsspiele. So
hatten wir wieder einmal eine tolle gemeinsame Zeit, knüpften Bekanntschaften und
sammelten viele neue Erinnerungen.
Auch in den ersten beiden sowie in der letzten Sommerferienwoche bietet die
Kinderland PLUS gGmbH wieder eine Ferienbetreuung an. Die letzte Woche ist
bis auf Freitag, den 09.09. bereits ausgebucht, in den anderen Wochen sind noch
Restplätze vorhanden. Weitere Informationen unter www.kinderland-plus.de.
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