KINDERFERIENWOCHE
SOMMER
2021
3. FERIENWOCHE VOM 16. BIS 20. AUGUST

Mo
nta
g

FLIEGENDES INSEKTENHOTEL & WASSERSTELLE FÜR INSEKTEN
Heute gestalten wir in unserer Kreativwerkstatt ein fliegendes Insektenhotel.
Aus leeren Dosen, die mit verschiedensten Materialien wie z.B. Bastelstroh befüllt
werden und wasserfester Farbe, lassen wir eine tolle „Biene“ entstehen.
Das fertige Insektenhotel bietet nun ein schönes Zuhause für viele Insekten.
Parallel zu dem Insektenhotel, habt ihr die Möglichkeit in unserer
Holzwerkstatt mit Hilfe eines Holzbrettes und Plastikdeckeln für die
„kleinen Krabbler“ eine kunterbunte Wasserstelle zu bauen.
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MUSIK MIT FREUDE ENTDECKEN! AUSFLUG INS TOCCARION
,,Musik liegt in der Luft‘‘ heißt es an diesem Tag!
Gemeinsam machen wir uns auf den Weg mit dem öffentlichen Bus nach BadenBaden, besuchen dort das Toccarion und begeben uns auf eine spannende
musikalische Reise. Die Kinder erwartet eine überraschende Erlebniswelt mit
verschiedenen Musik-Stationen und verschiedensten musikalischen Phänomenen.
Auch unterschiedlichste Instrumente können ausprobiert werden!

SPRÜHBILDER AUF LEINWAND & SOMMERKÜCHE
Heute könnt ihr Sprühbilder mit Sommermotiven auf einer Leinwand
gestalten. Nachdem die Schablone euers Sommermotivs angebracht
ist, wird die Leinwand mit Sprühfarben eingefärbt. Versehen mit
Bändern, Perlen und Federn entsteht ein außergewöhnliches
Sommerbild!
In der Sommerküche wird geschnippelt, gebacken und vor allem geschlemmt!
Aus den Früchten der Saison zaubern wir Leckereien… selbstgemachte Fruchtshakes
und fruchtige Muffins. Abschließend lassen wir uns in gemeinsamer Runde die
Leckereien schmecken!

WALDERLEBNISSTATION OTTERSWEIER / HUNDSECK
An diesem Tag fahren wir mit dem öffentlichen Bus zur Hundseck an
der Schwarzwaldhochstraße. Von dort geht es zur WaldErlebnisStation
Ottersweier. Dort dürfen wir Tiere im Wald entdecken, über einen
Barfußweg spazieren und im Kletterspielplatz euer Gleichgewicht und
Kletterkünste erproben. Mit Becherlupen, Kescher und Mikroskopen
erforschen wir unsere gesammelten Waldschätze, die wir zum
Andenken an einen erlebnisreichen Tag zu einem kleinen Waldmobile
verknüpfen.

PIZZABACKSTUBE
Heute wollen wir uns aus einem selbst gemachten Hefeteig, Tomatensoße, Käse
und knackigen Gemüse unsere eigene Pizza kreieren. Einen leckeren Salat und ein
süßes Dessert werden unser Mittagsmenü komplett machen. Freut euch auf einen
schmackhaften Tag!

Natürlich bleibt bei allen Angeboten & Aktionen noch ausreichend Zeit
für Spiel und Spaß in den Räumlichkeiten des Kindertreffs
und in unserem Garten!

 Wir freuen uns auf Euch!! 

