
Tagesstern Seuzach 

WIR BLICKEN AUF DIE SOMMERFERIEN 2022 ZURÜCK  

18. Juli 2022 - 19. August 2022 

Wir hatten in unserer Sommerferienbetreuung ein superspannendes Thema:  
«Der Körper des Menschen». Das Thema haben wir, während 3 Wochen behandelt und 
in verschiedene Kategorien aufgeteilt, damit die Kinder jede Woche etwas Neues machen 
und erleben durften. 

In der ersten Ferienwoche hatten wir den Fokus auf den Sinnen. Wir schauten mit den 
Kindern die unterschiedlichen Sinne an, gestalteten gemeinsam mit den Kindern die 
Eingangstüre der Tagesstruktur und machten unteranderem selbstgemachten Knet. Auch 
gestalteten wir uns unsere eigenen Seifen mit Glitzer, Blumenblättern, Farben und Düften. 
Wir stärkten unsere Sinne auch im Sandkasten, indem wir den Sand mit Wasser zu Schlamm 
mischten und damit eine riesige Burg erbauten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Thema «Körper des Menschen» zog sich auch durch die zweite Ferienwoche. Es wurden 
Skelette dazu gebastelt und die eigenen Knochen erkundet. 

Mitte der Woche wurde ein Ausflug ins bekannt Technorama durchgeführt, in welchem sie 
ebenfalls lässige Experimente mit dem Körper machen konnten. Es war ein grossartiges 
Erlebnis mit den Kindern zusammen alles auszuprobieren und auch den Aussenbereich zu 
erkunden. Abends waren dann alle zufrieden und müde. 
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Ende der Woche durften wir noch unseren eigenen Kräutergarten anbauen, damit wir auch 
den Geruchssinn etwas intensiver benutzen und testen konnten. Die Kräuter wurden mit den 
Kindern angeschaut und probiert. Welcher Geruch kommt ihnen bekannt vor? Kennen sie 
eines der Kräuter bereits? Wie würden sie den Geruch beschreiben?  
Anschliessend pflanzten wir die Kräuter gemeinsam in einen Topf. Zum Schluss suchten wir 
einen geeigneten Platz, wo die Kräuter gut wachsen und gedeihen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In der letzten Ferienwoche wurde das Thema Bewegung in den Fokus gesetzt. Die Kinder 
waren sehr viel im Freien. Der Wald wurde besucht und Bewegungsspiele durchgeführt. Die 
Turnhalle wurde fleissig genutzt und es wurden verschiedene Techniken bezüglich Ausdauer 
gemeinsam mit den Kindern angeschaut. 

 

 

 

 

 

 

 

Es waren sehr interessante und grossartige Ferienwochen für uns alle. 

Wir wünschen allen Familien weiterhin einen guten Start. 


