Sommerbetreuung 2022

Ab in die Galaxie
In dieser Woche begeben wir uns gemeinsam in die Galaxie und schauen was es da alles zu entdecken gibt. Selbstverständlich holen wir uns
Unterstützung und Fachwissen von Experten, denn wir besuchen das Planetarium in Gummer. Das wird spannend!

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.

Auf den Spuren der Indianer
Spurenlesen, Federschmuck basteln, Anschleichübungen und Geschichten hören – all das wird in dieser Woche möglich sein. Spielerisch lernen
wir die Welt und die Bräuche der Indianer kennen und wir versuchen auch in unserer Kindergruppe wie ein Indianerstamm zusammenzuleben.

Natur mit allen Sinnen
Wir sind zu Gast in der Umweltwerkstatt im Kloster Neustift. Unter Anleitung von Referenten können wir den Wald als Lebensraum mit allen
Sinnen erleben. Dieser wunderbare Workshop ist Ausgangspunkt für interessante Naturerfahrungen während der gesamten Woche.

Theater-Werkstatt mit Martina Tratter
Die Theaterpädagogin Martina wird in dieser Woche zu Gast sein und uns in die Welt des Theaters einführen. Wir werden nicht auf eine
Aufführung hin proben, doch ganz wichtige Ausdrucksformen und Spiele aus der Theaterwelt kennenlernen.

Magic Moments …
… werden uns in dieser Woche begleiten. Wir blicken in die Welt der Zauberei, versuchen Illusionen zu hinterfragen, lernen auch kleine
Zaubertricks … Vielleicht finden die Kinder dann auch die Passion für die (große) Zaubereibühne und die Welt der Magie.

Entdeckung der Naturparks Südtirol
Es gibt 8 Naturparks samt den dazugehörigen Naturparkhäusern. Eines davon werden wir genauer betrachten. Was es da doch alles zu entdecken
gibt – Tiere, Pflanzen, Steine, besondere Naturlandschaften … Die Kinder erleben die Natur aus der Nähe und nehmen die wichtige Botschaft mit,
dass diese absolut schützenswert ist.

Schatzsuche …
… überall. In dieser Woche erleben wir wo es überall möglich ist Schätze zu suchen und zu finden. In der Natur, in der Stadt, in den Mitmenschen
und auch in uns selbst. Wir erleben in dieser Woche unseren Entdeckergeist und unsere Bereitschaft, tief einzutauchen.

Tierwelt – hautnah erlebt
Lieblingstiere, Tierwissen, Tiere erleben aus der Nähe und der Ferne. Wir tauchen mit den Kindern in dieser Woche mit den Kindern in die Welt
der Tiere ein und organisieren für sie Tiererlebnisse (hautnah) sowie Spiele und Aktivitäten zum Thema.

Nicht wegwerfen …
… daraus kann noch Tolles und Nützliches entstehen!!! Aus alten Stoffresten wird eine Tasche, aus Flaschendeckeln eine Rassel, ein altes T-Shirt
wird mit einfachen Handgriffen aufgepeppt... oft müssen wir uns wirklich fragen, wie schon benutzte Dinge noch irgendwie weiterverwendet
werden können. Genau das machen wir in dieser Woche mit den Kindern!

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.

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, besucht
uns diese Woche einige Male 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!

PS: Aufgrund der derzeit noch nicht bekannten Corona-Richtlinien zur Sommerbetreuung 2022, könnten Inhalte der einzelnen Wochen variieren.
Wir bemühen uns das Programm so bereichernd wie möglich zu gestalten, bitten jedoch für mögliche Änderungen um Verständnis. Vielen Dank!

