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Rückblick Frühlingsferien 2022 
 
Motto: «Manege frei» 

(Ferienwoche vom 11. -14. April 2022) 
 
Montag, 11. April 2022 
Am Montag starteten wir mit unserem Thema ,,Manege frei’’ mit 22 motivierten 
Kindern in die Ferienbetreuung. Alle Kinder waren voller Vorfreude, denn wir starteten 
sportlich in der Turnhalle. Gemeinsam gingen wir die Regeln für die Turnhallennutzung 
durch, damit wir eine spannende, aktive und unfallfreie Woche erleben. Um uns 
aufzuwärmen, starteten wir mit einem Kettenfangis. Die Kette wurde durch die 
gefangenen Kinder immer grösser. Anschliessend stellten wir die Trampoline auf. Die 
Kinder sammelten mutig ihre ersten Erfahrungen und machten gute Sprünge. 
Gemeinsam übten wir wie die Artisten verschiedene Sprünge auf dem Trampolin. 
Auf Wunsch der Kinder machten wir mit der Hochsprungstange ein Wettspringen und 
schauten, wer am höchsten Springen konnte.  
Den Sieger feierten wir mit einer Höhe von 1.80m. 
Am Nachmittag machten wir eine Spielplatztour, wo sich die Kinder austoben konnten. 
Auf der Tour konnten die Kinder nach Herzenslust klettern, balancieren, rutschen und 
springen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstag, 12. April 2022 

Den Dienstag eröffneten wir mit einer motivierten Kindergruppe von 21 Kindern, 

welche sich auf die Bewegung freute. Angekommen in der Turnhalle wärmten wir uns 

mit verschiedenen Sitzball-Spielen auf. Danach machten wir Alaska Ball. Das Ziel war, 

über verschiedene Hindernisse möglichst schnell auf die dicke Matte zu gelangen. Das 

Spiel förderte den Gruppenzusammenhalt, da sich Gross und Klein gegenseitig 

unterstützen konnten, um möglichst schnell ans Ziel zu kommen. 

Gestärkt vom Mittagessen starteten wir in das Nachmittagsprogramm. Es ging 

akrobatisch in die Höhe. Wir stellten gemeinsam alles für das Ringturnen auf. Alle 

unterstützten einander beim Auf- und Abbauen. Die jungen Artisten durften als erstes 
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ihre Erfahrungen an den Ringen sammeln. Anschliessend versuchten wir verschiedene 

Übungen nachzumachen. Die Kinder merkten schnell, dass Artisten in der Höhe viel 

Armkraft brauchen. Mit viel Ausdauer, Konzentration und Motivation waren die Kinder 

dabei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch, 13. April 2022 

Am Mittwoch begrüssten wir 14 strahlende Kinder, die sich sehr auf den Ausflug mit 

den Alpakas freuten. Mit Bus und Zug reisten wir von Wettingen nach Bad Zurzach. 

Vom Bahnhof in Bad Zurzach spazierten wir auf einen Spielplatz, wo die Kinder sich 

nach ihren Bedürfnissen austoben konnten.  

Gestärkt nach dem Mittagessen liefen wir zu den Salztürmen, wo die Alpakas zu Hause 

sind. Dort fand das lang ersehnte Alpakatrekking statt. Von Regula, der Besitzerin, 

wurden wir herzlich in Empfang genommen. Gemeinsam sprachen wir über die 

Alpakas. Regula erzählte uns etwas über die Tiere und die Kinder durften 

anschliessend Fragen stellen. Alpakas sind Fluchttiere. Unser Ziel als Gruppe war es, 

mit viel Ruhe und Geduld zu den Alpakas in den Stall zu gelangen, ohne dass sie den 

Stall aus Angst verlassen. Ganz stolz und mit viel Ruhe haben wir das Ziel gemeinsam 

erreicht. Anschliessend entstand ein erstes Kennenlernen durch Beschnuppern von 

Mensch und Tier. Danach durften wir die Tiere von Hand füttern und später machten 

wir uns mit den Alpakas auf den Weg. Die Kinder führten mit viel Sicherheit und 

Verantwortungsbewusstsein die Tiere an der Leine.  

Als Erinnerung an den Tag durften wir Wolle von den Alpakas mit nach Hause nehmen. 

Für uns alle war es ein sehr erlebnis- und lehrreicher Nachmittag. 

Vielen Dank liebe Regula Schwyzer für den erlebnisreichen Nachmittag.  
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Donnerstag, 14. April 2022 

Am Donnerstag begrüssten wir 20 begeisterte Kinder, die sich auf die Turnhalle 

freuten. Mit einem Drachenfangis eröffneten wir unseren Turntag. Während dem Spiel 

konnten sich die Kinder austoben und der Gruppenzusammenhalt wurde dabei 

gestärkt. Danach ging es für uns akrobatisch und lustig weiter. Wir übten in 

Kleingruppen verschiedene Kunststücke, anhand unterschiedlicher Bilder. Als Highlight 

durfte jede Gruppe kreativ sein und den anderen Kindern ihr Werk präsentieren. Die 

Kinder waren mächtig stolz auf ihre Darbietungen. Ebenso auf das entstandene Foto. 

Um entspannt in die Mittagspause zu gehen, liessen wir uns in Zweiergruppen mit 

Entspannungsmusik verwöhnen. Wir backten auf dem Rücken des Kindes eine Pizza, 

jeder Belag war eine andere Massagebewegung, was alle Kinder sehr genossen. 

In den Nachmittag starteten wir mit der Ostergeschichte ,,Das schwarze Huhn’’. 

Danach ging es zurück in die Turnhalle. Dort lagen die Geräte zum Teil verstreut auf 

dem Kopf… mmmh war da wohl der Osterhase? 

Also machten wir eine Osterstafette. Die Kinder gingen motiviert und mit viel Ausdauer 

auf die Eiersuche und mussten die versteckten Eier unter den Geräten suchen.  

Zum Abschluss des Tages machten wir einen Besuch in der Gelateria, wo es für alle 

eine Kugel Glace gab. Vielen Dank liebe Gelateria Wundertüte für die Abkühlung 
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Ferienwoche vom 19. April – 22. April 2022 

Dienstag, 19. April 2022 

Am Dienstag starteten wir mit 14 euphorischen Kindern. Mit vollgepackten Rucksäcken 

reisten wir mit dem Bus und Zug nach Basel in den Zoo. Im Zug stärkten wir uns mit 

einer kleinen Osterüberraschung vom Osterhasen. Im Zoo angekommen waren die 

Kinder voller Vorfreude auf die Tierwelt. 

In kleinen Gruppen machten wir uns auf den Weg zu den verschiedenen Tieren. Die 

Tiere wurden von den Kindern mit grossen Augen beobachtet. In kleinen Gruppen 

wurde diskutiert, welche Tiere in einem Zirkus zu sehen sind. Zum Mittagessen trafen 

wir uns dann alle wieder zusammen und stärkten uns mit Hot- Dogs und Gemüsesticks. 

Nach der Stärkung ging es weiter ins Affenhaus. Für die meisten Kinder war dies das 

Highlight des Tages. Das aktive Klettern und Streiten der Affen faszinierten die Kinder 

sehr. Am Abend erzählten die Kinder den Eltern von ihren spannenden und 

interessanten Erlebnissen im Zoo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch, 20. April 2022 

In den Mittwoch starteten wir mit einer kleineren Gruppe von neun Kindern in den 

sonnigen Tag. Gemeinsam bereiteten wir das Mittagessen vor, rüsteten und schnitten 

das Gemüse und das Fleisch in kleine Stücke. Alle Zutaten wurden in kleinen Schüsseln 

vorbereitet. Die Vorfreude auf das Mittagessen war riesig, denn es gab Fajitas. Jedes 

Kind durfte seine kleine Pfanne mit beliebigen Zutaten füllen und anschliessend auf 

dem Herd anbraten. Die Kinder waren begeistert, dass sie so viel mitwirken konnten. 

,,Mhmmm sooo fein‘‘ hiess es von den Kindern       Es hatte ihnen vorzüglich 

geschmeckt. Am Nachmittag machten wir eine Spielplatztour, bei der sich die Kinder 

nach ihren Bedürfnissen und Interessen austoben konnten.  

Als Highlight durften die Kinder im Brunnen mit Wasser experimentieren und ihre  

Füsse abkühlen. 
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Donnerstag, 21. April 2022 

Am Donnerstag begrüssten wir eine Kindergruppe von 20 Kindern. Mit vollgepackten 

Rucksäcken reisten wir mit dem Bus nach Endingen. Angekommen in Endigen machten 

wir uns zu Fuss auf den Weg Richtung Wald ,,Flügerliplatz‘‘.  

Im Wald angekommen durften die Kinder erstmals auf Entdeckungstour gehen und die 

vielen Spielelemente erkunden. Gemeinsam wurde Holz im Wald für unser Feuer 

gesammelt, damit wir anschliessend das Mittagessen grillieren konnten. 

Zum Mittagessen gab es Hamburger, Gemüsesticks und Chips. Den Kindern hatte das 

Mittagessen heute besonders gut geschmeckt. 

In den Nachmittag starteten wir mit einer Geschichte ,,Zilly die Zauberin‘‘. Gespannt 

hörten alle zu. Als Überraschung hatte uns Zilly die Zauberin ein Packet gesendet, 

damit wir einen Zauberstab basteln konnten. 

Stolz und mit viel Freude zeigten die Kinder ihren Zauberstab am Abend den Eltern. 

 

 

 

 

 

 

 

Freitag, 22. April 2022 

In den letzten Tag unserer zweiten Ferienwoche starteten wir mit 12 Kindern. Zum 

Abschluss des Projektes „Manege frei‘‘ reisten wir mit dem Bus und Zug nach 

Frauenfeld und besuchten den Zirkus KNIE. Am Ziel angekommen, sahen wir schon 

von weitem das riesige Zirkuszelt. Die Freude war gigantisch bei Klein und Gross. Wir 

durften als erste Gäste das grosse Zirkuszelt betreten und uns einen Platz aussuchen. 

Anschliessend konnten wir den Artisten beim Proben zuschauen. Von den Kindern gab 

es immer grossen Applaus, damit zauberten sie den Artisten ein Lachen ins Gesicht. 

Zum Abschluss durften wir noch auf dem Gelände die Tiere besuchen.  

Am Abend verabschiedeten wir müde, aber überglückliche Kinder in ihr verdientes 

Wochenende. 
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