THEMENWOCHEN IN DER
KINDERFREUNDE-SOMMERBETREUUNG
Verschiedene Themenwochen werden altersgerecht geplant und umgesetzt und jeweils
am Dienstag und Donnerstag werden für die Kinder Ausflüge in die nähere Umgebung
organisiert.

Folgende spannende und erlebnisreiche Themenwochen werden heuer für die Kinder
angeboten:
26.6. – 30.6.2017
Piratenwoche: „Piraten ahoi!“
Wir machen uns auf in die Karibik: wir schlüpfen in die Rolle der Piraten, basteln,
schminken uns und erleben viele aufregende Abenteuer.
03.7. – 07.7.2017
Farb- und Kreativwoche: „Kleine Künstler ganz groß“
Wir experimentieren mit Farben und probieren unterschiedliche Maltechniken aus.
Kreatives Gestalten mit verschiedenen Materialien wie Karton, Papier oder Gips steht
genauso auf dem Programm wie Basteln mit Naturmaterialien.

10.7. - 14.7.2017
Märchenwoche: „Es war einmal … allerlei Märchenhaftes!“
Auf unserer Reise durch das Märchenland tauchen wir ein in die märchenhafte Welt von
Zauberern, Feen, Hexen und tapferen Helden. Wir lauschen bekannten Märchen und
schlüpfen selbst in die Rollen der magischen Märchengestalten.
17.7. – 21.7.2017
Waldwoche: „Entdeckungsreise in den Wald“
Wir begeben uns auf Spurensuche in den Wald. Was versteckt sich zwischen den
Bäumen; was entdecken wir unter dem Moos. Wir erforschen die Natur und der Wald wird
für diese Woche zum Spielplatz der Kinder.
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24.7. – 28.7.2017
Wasserwoche: „Abenteuer Kneippen – Wasser erleben“
Kneippen bedeutet ganz einfach Wassertreten: Lustig, bunt und nass geht es in dieser
Woche zu. Wir tauchen ein ins kühle Nass und erleben beim Kneippen die Heilkraft des
Wassers.
31.7. – 04.8.2017
Indianerwoche: „Den Indianern auf der Spur“
Tauche ein in die Welt der Indianer. Gemeinsam basteln wir bunten Federschmuck,
schminken uns und verkleiden uns als kleine und große Indianer. Gemeinsam erleben wir
tolle Abenteuer.
07.8. – 11.8.2017
Bewegungswoche: „Auf die Plätze, fertig, los!“
Laufen, spielen, hüpfen und springen. In dieser Woche können wir uns nach Herzenslust
bewegen und haben Spaß bei den vielen unterhaltsamen und lustigen Gruppenspielen.
14.8. – 18.8.
Tierwoche: „Eine tierische Erlebniswoche“
Wir basteln, spielen und entdecken vieles rund um das Tier. Welches ist dein Lieblingstier,
wo lebt es, was frisst es und was mag es besonders? Wir beobachten Tiere, die in unserer
Umgebung leben und schnuppern in die Tierwelt ferner Länder.
21.8. – 25.8.2017
Detektivwoche: Sherlock Homes auf der Spur
Spannende Fälle warten darauf mit eurer Hilfe geklärt zu werden. Löst die Rätsel und
sammelt wichtige Hinweise! Ihr werdet als Meisterdetektive gemeinsam eine spannende
Woche erleben.
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