Textvorschlag für die homepage für die Ferienbetreuung

Liebe Germeringer Familien,
wir laden Euch und Sie ein, sich mit unserem Angebot der Ferienbetreuung der
Arbeiterwohlfahrt vertraut zu machen.

WANN?
Die Ferienbetreuung findet in 6 bis 8 Ferienwochen pro Schuljahr statt und ist
ausschließlich den Kindern vorbehalten, die in Germering eine Grundschule
besuchen. Die Betreuungszeiten beginnen um 7.30 Uhr und enden um 16.00
Uhr, wobei eine Kernzeit zwischen 8.30 Uhr und 14.00 Uhr vorgesehen ist, in
der alle Kinder anwesend sein sollen.
WO?
Als Standort dient uns die Mittagsbetreuung an der Kleinfeldstraße die dort im
Container untergebracht ist. Der Container ist als eine Art „Kinderhaus“ zu
betrachten. Es gibt dort 6 Gruppenräume in denen die Kinder sich aufhalten
und spielen können, und die – je nach Anmeldezahlen – auch für die Kinder
geöffnet werden. In den Gängen kann Kicker und Billard gespielt werden.
Außerdem nutzen wir den Pausenhof, die Spielgeräte und den Sportplatz der
Kleinfeldschule um in Bewegung zu bleiben. Auch die Turnhallennutzung ist
während der Ferienzeiten vorgesehen.
WER?
Die Kinder werden von unseren, teils bereits langjährig erfahrenen Mitarbeiterinnen, unserer Mittags- und Ganztagsbetreuungen begleitet. Ergänzend
erhalten wir immer Unterstützung von Praktikanten und Teilnehmer*innen des
Bundesfreiwilligendienstes.
WARUM?
Sicherlich liegt der Hauptgrund, dass Ihr und Sie zu uns kommt, in der
Berufstätigkeit von einem oder beiden Elternteilen. Die Ferien sind einfach zu
lang, als dass der Urlaub der Eltern ausreicht, um in jeden Ferien mit den
Kindern was zu unternehmen.
In der Ferienbetreuung bieten wir den Kindern aus diesem Grund ein
vielseitiges Angebot an Freizeitmöglichkeiten, die vom Freispiel, über Spiel-

/Bastel- und Infoangebote, über Ausflüge, Kinotage und Highlights reichen. In
den Sommerferien gibt es bei heißem Wetter Möglichkeiten zur Abkühlung in
einem kleinen Pool oder mit dem Schlauch. Fußballbegeisterte Jungs können
sich hier ebenso austoben wie andere Kinder mit den Fahrzeugen oder am
Klettergerüst. Ruhebedürftige Kinder bekommen eine Rückzugsmöglichkeit.
Ebenso wollen wir möglichst – je nach Wetter und den sonstigen
Gegebenheiten – anbieten, dass die Kinder jederzeit ins Freie gehen können.
Momentan sind die o.g. Möglichkeiten aufgrund der Corona Pandemie zwar
nicht ganz so vielseitig, aber das Team der Ferienbetreuung ist bemüht, dass
die Kinder trotzdem eine angenehme Zeit verleben.
Bei uns können:
- alte Bekannte wieder getroffen werden
- gute Freunde zusammen kommen
- und, vor allem (wenn die Corona Zeit dann wieder vorbei ist): viele neue
Bekanntschaften geschlossen werden!

-

Aus manch zunächst unbekanntem Wesen entwickelt sich vielleicht einmal eine
gute Freundschaft, die auch nach über die Ferienbetreuung hinaus bestehen
bleibt.
Täglich gibt es bei uns ein frisch gekochtes Mittagessen, dass uns von unserem
Caterer geliefert wird. Wenn wir mal einen längeren Ausflug planen, können
wir auch Lunchpakete bestellen.
Die Wochen beginnen jeweils mit einem Spiel, dass es den Kindern erleichtert,
sich bei uns zurecht zu finden. Eine jeweilige Ferienwoche endet immer mit
einem Kinotag!
WO WIR SCHON WAREN?
In der Vergangenheit haben wir die zahlreichen Spielplätze in Germering
besucht: u.a. den „Wasserspielplatz“, den Spielplatz am Germeringer See, den
Abenteuerspielplatz und den Spielplatz am Westpark. Es gab Ausflüge zum
Gnadenhof, Garten der Begegnung, zur Feuerwehr, zur Bücherei, etc.
WAS WIR NOCH WOLLEN?
Für die Zukunft planen wir neben den bekannten Ausflügen zu den Spielplätzen
auch Ziele für die wir evtl. die S-Bahn nutzen müssen. So könnten wir uns
vorstellen mit den Kindern mal dem Museum „Mensch und Natur“ einen
Besuch abzustatten.

Wir würden Ihnen und Ihren Kindern gerne die Möglichkeit geben, uns
mitzuteilen, was die Kinder in den Ferien noch gerne machen würden und
Ideen für Ausflüge sammeln. Leider müssen wir Aktivitäten wie „schwimmen
gehen“ und „Freizeitpark“ ausschließen. Bitte schickt uns eine E-Mail:
ferienbetreuung@awo-germering.de
Neugierig gemacht? Dann schnuppert gerne mal bei uns rein!

