Zwei Wochen jede Menge Spaß und Action
in den Osterferien
Zum zehnten Mal stand das Motto Spiel - Sport und Spaß auf dem Osterferienprogramm der Kids im Alter von sechs bis elf unter der Leitung des GSV Jugendreferates.
Das Ferienprogramm konnte auch dieses Jahr wieder zwei
Wochen angeboten werden.
Die Kinder wurden in zwei verschiedenen Altersgruppen
eingeteilt. In der ersten und zweiten Woche durften
jeweils 35 Kinder im Alter von sechs bis neun und von
acht bis elf ein aktionsreiches Programm erleben.
Vom 15. bis 26. April tobten, spielten und bastelten die
Kinder mit ihren Betreuer/-innen und hatten dabei jede Menge Spaß und Action bei
den einzelnen Angeboten. Bei einem abwechslungsreichen Programm ging es täglich
von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr rund:
Für alle stand am Montagmorgen eine Oster-Olympiade auf dem Programm. In
Mannschaften kämpften sie an den verschiedenen Stationen, um die begehrten
grünen Punktechips zu erspielen. Die Mannschaft mit den meisten Chips konnte sich
am Ende der Oster-Olympiade den Sieg sichern. Nachmittags konnten die Kinder sich
für die Trendsportart Parkour oder für das „Mäuselabyrinth“, ein rasantes Spiel mit
Schwämmen entscheiden. Beim Parkour sprangen die Kinder von Kasten zu Kasten,
wagten einen mutigen Sprung an die Sprossenwand, überwanden eine Mattenwand,
kletterten und kämpften sich die „Gletscherspalte“ nach oben und zeigten ihr Können
auf der Slackline.
Am Dienstagmorgen ging es mit Zirkuskünsten und
Ballspielen in der Johannes-Widmann-Halle weiter.
Am Nachmittag war Kreativität gefragt: ein
Hallenminigolf-Parcours wurde von den Kindern selbst
gestaltet, um darauf ein Minigolfturnier auszutragen.
Außerdem durften die Kinder im zweiten Hallendrittel
die „Piratenflagge“ durch das kult-Spiel „Capture the Flag“ erobern.

Am Mittwochmorgen startete der Tag für alle Mädels und Jungs mit dem plitsch,
platscht Badespaß im Maichinger Gartenhallenbad. Es wurde getobt, geschwommen,
vom Brett gesprungen und auf dem extra für die Kids aufgebauten Wassersteg
gespielt.
Am Nachmittag hatten die Kinder die Qual der Wahl: Backen und Basteln im
Jugendraum des Allmendstadion oder Spiele spielen auf dem Sportplatz. Es wurden
lustige Küken aus Filz gefilzt, Sockenmonster genäht, Steine bemalt, Blumenstecker
designt, Spiele auf dem Sportplatz gespielt und leckere Kuchen in der Waffel
gebacken.
Am letzten Vormittag ging es noch einmal mit viel
Spaß und Action in den Morgen. Die Kinder konnten
bei „Zirkuskünsten“ ihre artistischen Fähigkeiten
ausprobieren: Jonglieren, Balancieren, Laufen auf der
Kugel, Schwingen am Trapez und menschliche
Pyramiden wurden erfolgreich „gebaut“. Nebenan,
beim schweißtreibenden Dschungelspiel, waren die
konditionellen Fähigkeiten im Geräte-Dschungel gefragt.
Am Nachmittag konnten die Kinder ein letztes Mal zwischen Backen und Basteln oder
Spiele spielen auf dem Sportplatz wählen.
Bei dem abwechslungsreichen Wetter wurde uns nie langweilig und die zwei Wochen
vergingen wie im Flug.

Vielen lieben Dank an alle Helfer/-innen und Betreuer/-innen.
Ihr habt dieses tolle Programm ermöglicht:
Anca, Caro, Fabienne, Felix, Laurin, Lisa, Lupe, Maren, Oliver, Steffi R., Sabine, Steffi
B., Judith und Michaela
Zudem bedanken wir uns ganz herzlich beim Förderverein des Gartenhallenbades für
die Unterstützung. Und ein herzlicher Dank geht an das Team der GSV
Vereinsgaststätte für das super leckere Mittagessen jeden Tag!
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