Pressemeldungen

Gemeinde Mainhausen, Mittwoch, 6. Oktober 2010

Ferienbetreuung in der Schülerburg Mainflingen

In diesem Jahr konnten die Kindern der Schülerburg Mainflingen sowohl zu Beginn als auch zum Ende der
Sommerferien ein attraktives Angebot nutzen.. Das Wetter war beide Male sehr unterschiedlich: Zu Beginn der
Ferien war ja allerschönstes Badewetter und somit stand natürlich der Mainflinger Badesee mehr als nur einmal auf
dem Programm.
Daneben wurden andere, abwechslungsreiche Aktivitäten geboten: So wurde ein Ausflug zur neuen Polizeistation
in Seligenstadt unternommen. Dort konnten die Kinder „probesitzen", entweder in der Ausnüchterungszelle oder
auch am Steuer eines Polizeifahrzeuges. Die Beamten beantworteten den Kindern bereitwillig alle Fragen und
gewährten einen umfassenden Einblick in die Arbeit der Polizei.
Ein weiteres Ausflugsziel lag auch wieder in Seligenstadt:
Nach Besichtigung der alten Klosterapotheke gab Herr Paschold eine fachkundige Führung durch den
Kräutergarten. Entsprechend vorbereitet konnten die Kinder im Anschluß in den Kellergewölben der ehemaligen
Benediktinerabtei selbst einen Kräuterquark zubereiten und anschließend mit Genuss verzehren.
Ein besonderes Highlight hatte Frau Simon vom Naturschutzbund für die Kinder parat: Sie brachte das Thema
„Krabbeltiere" in anschaulicher Form mit in die Räume der Schülerburg. So konnten die Kinder mit großen
Insekten „Bekanntschaft machen", wie zum Beispiel einer Assel, einem Tausendfüßler, einem Skorpion oder einer
Spinne. Für einige Kinder bedeutete es sicher eine große Überwindung, eine echte Vogelspinne anzufassen, aber
das Staunen und Verstehen unserer Mitbewohner auf unserem blauen Planeten überwog.
Und nochmal um Tiere ging es beim Besuch des Tierschutzvereins unter der Leitung von Herrn Bodo Wand. Hier
konnte man viel über Kaninchen und Meerschweinchen lernen (und die Kandidaten, die das mochten, ordentlich
durchknuddeln). Ein gemeinsames Grillen bei traumhaftem Wetter beendete auch dieses Event erfolgreich.
Ein Indianerprojekt gehörte zu den weiteren Aktivitäten in der Sommerzeit, welches den Kindern viel Spass
machte.
Und mit weiteren Ausflügen zu Spielplätzen oder in den Wald konnte über die gesamte Zeit überhaupt keine
Langeweile aufkommen.
An dieser Stelle noch einmal ein Herzliches Dankeschön an alle die zum Gelingen beigetragen haben.
Fazit der Kinder: Wann kommt die nächste Ferienbetreuung bei der Schülerburg?!Nach diesen Wochen der
Abwechslung und der neuen Eindrücke begann wieder der Schulalltag, doch das Ferienprogramm sorgte ganz
sicher noch für Gesprächsstoff auch nach den Ferien.
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