Olympische Ki.Ba. Spiele
Der olympische Gedanke “Dabei sein ist alles“ zählt ganz besonders in dieser Woche. Tolle Herausforderungen und Spiele für die größeren
und die kleineren Kinder werden gebündelt zu einer ereignisreichen Woche, wo am Ende alle als Sieger hervorgehen werden.
Ritterspiele
Burgfräuleins und Ritter geben sich die Ehre in der Woche in der wir das Mittalalter erkunden. Wir besuchen Burgen und erproben uns im
Bogenschießen – so können wir uns das mittelalterliche Leben am Besten vorstellen. Der Hofnarr darf natürlich auch nicht fehlen, gleich wie
ritterliche Spiele, bei denen wir unser Geschick auf die Probe stellen. Am Ende der Woche werden die Jungs zu Ritter geschlagen und die
Mädchen zum Burgfräulein geadelt.
Bunt und kreativ
Kleben, Schneiden, malen… um nur einige Aktivitäten zu nennen. Jeden Tag wird etwas Besonderes geschaffen, neue Materialien
kennengelernt und der Kreativität freien Lauf gelassen. Kunterbunt wird diese Woche sein, und vielleicht findet ja der eine oder die andere
die eigene kreative Ader? Wir freuen uns auch auf neue Bilder die unser Verwaltungsbüro verschönern werden.
Zero Waste – Wie bitte?
Fragen Sie sich nicht auch manchmal, wie es nur möglich ist, dass wir so viel „Plastik“ in Form von Verpackung beim Einkaufen nach Hause
tragen, nur um es dann wieder wegzuwerfen? Nach dieser Woche werden Ihnen Ihre Kinder zeigen, wie wir Müll vermeiden können. Unsere
Experten stellen den Kindern den Zero Waste Gedanken vor, widmen sich dem Thema Plastik und zeigen Alternativen zu dessen Vermeidung
auf!
Bozen, meine Stadt
Kennen die Kinder eigentlich die Stadt, in der sie leben? Am Ende dieser Woche sicherlich besser. Fremdenführer erkunden mit uns
Besonderheiten von Bozen und Institutionen öffnen die Türen für uns. Ebenso den Kindern das Wort: sicherlich können sie vieles erzählen
zum Thema: „Bozen, meine Stadt“!!! Wir freuen uns auf spannende Geschichten!
Hinauf in luftige Höhen
Wir besuchen Almen, spazieren auf schönen einfachen Wanderwegen und entdecken Themenwege in der Umgebung. Im Schatten von grünen
Bäumen und im Rauschen der Wälder spüren wir die Kraft und Ruhe, die wir aus der Natur schöpfen können. Also: packt den Rucksack und
schnürt die Bergschuhe – es geht hoch in luftige Höhen.
Musik liegt in der Luft
Singen, Tanzen, Musikinstrumente basteln und einen Trommelworkshop … das erwartet die Kinder in der einer Woche voller Musik.
Schwungvolle Rhythmen und Melodien oder angenehme Entspannungsmusik – alles ist möglich. Die Kinder werden staunen, was alles zum
Klingen gebracht werden kann.

Papierwerkstatt mit Maria Mair
Bücher hatten wir schon viele in der Hand. Aber wissen wir auch wie diese hergestellt werden. Maria Mair, eine kreative Buchbinderin,
begleitet uns eine Woche lang, und erarbeitet mit den Kindern den spannenden Weg zum fertigen Buch. Außerdem sind viele weitere
handwerkliche Tätigkeiten rund um das Thema Papier geplant.
Blaulichtalarm
Tatü – Tata die Feuerwehr ist da! Oder doch die Rettung? Es könnte aber auch die Polizei sein! Wir werden in dieser Woche die verschiedenen
Zivilschutzeinheiten kennenlernen und deren Aufgaben ergründen. Freut euch auf Besuche in verschiedenen Einsatzzentralen!
„Schau genau“ …
ist das Thema dieser Woche. Die Kinder sind eingeladen ihren Blick zu schärfen. Denn hier unten auf der Erde, also auch oben im Universum
gibt es allerhand Spannendes zu entdecken. „Was umgibt uns?“ ist die zentrale Frage. Eine spannende Woche mit vielen Naturerfahrungen
und interessanten Entdeckungen liegt vor uns.
Schiff ahoi!
Die Piraten stechen in See. Wasserschlachten, Schatzsuche, anderen Schiffsmannschaften die Fahnen stehlen … ja so anstrengend kann das
Piratenleben sein. Mit Augenklappe und Fernrohr ausgestattet meistern die Kinder diese Herausforderungen aber sicherlich hervorragend!
Filzwerkstatt
Unsere Expertin Giovanna wird uns die ganze Woche begleiten und mit den Kindern wunderschöne Kunstwerke aus Rohwolle, Seife und
Wasser gestalten. Das gute alte „Filzkunst“ eröffnet den Kindern ruhige Momente, in denen wunderschöne Kunstwerke entstehen werden.
Upcycling
Alte Stoffreste werden zu einem Beutel, Flaschenkorken zu einer Rassel, ein altes T-Shirt wird mit einfachen Schritten aufgepeppt … oft muss
man sich wirklich fragen, ob Altes noch irgendwie umfunktioniert werden könnte. Tja, das machen wir in dieser Woche zusammen mit den
Kindern!

PS: Aufgrund der derzeit noch nicht abschätzbaren Corona-Richtlinien zur Sommerbetreuung 2021, können Inhalte der einzelnen Wochen variieren,
Besichtigungen ausfallen oder Gäste/Experten nicht eingeladen werden. Wir bitten um Verständnis.

