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in der Ganztagesbetreuung Zimmern 

in der Zeit vom 24. August bis 11. September 2020 

Folgende Angebote erwarten euch:  

 

In der ersten Woche, von Montag, den 24.08.2020 bis Freitag, den 28.08.2020 möchten 

wir zusammen mit euch einen Barfußpfad gestalten. 

An allen Tagen gehen wir an die frische Luft. Bitte immer wetterfeste Bekleidung 

mitbringen, die auch dreckig und feucht werden darf. Sonnenschutz und Kopfbedeckung  

nicht vergessen.  

 

24.08.2020 (Montag) 

Am Montag treffen wir uns und besprechen unsere Erlebnisse aus den Ferien. Dann 

starten wir gleich und möchten mit euch zusammen den Barfußpfad planen. Ihr dürft 

eure Ideen einbringen. 

 

25.08.2020 (Dienstag) 

Nun arbeiten wir Tag für Tag zusammen an der Umsetzung für den Barfußpfad. Heute 

sammeln wir das Material. 

 

26.08.2020 (Mittwoch) 

Geplant ist, den Barfußpfad fertig zu stellen. Am Nachmittag powern wir uns auf dem 

Sportplatz aus. 

 

27.08.2020 (Donnerstag) 

Heute ist Basteltag. Wir basteln einen Quallen-Ballon, den ihr dann mit nach Hause 

nehmen dürft. Lasst euch überraschen. Den Barfußpfad  werden wir auch testen. Am 

Besten bringt ihr ein kleines Handtuch mit.  

 

28.08.2020 (Freitag) 

Zum Wochenabschluss dürft ihr aus Salzteig Wanddekoration herstellen. 
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In der zweiten Woche, von Montag, den 31.08.2020 bis Freitag, den 04.09.2020 soll 

unser Thema Wasser sein. 

An allen Tagen gehen wir an die frische Luft, bitte immer wetterfeste Bekleidung 

mitbringen, die auch dreckig und feucht werden darf. Sonnenschutz und Kopfbedeckung 

nicht vergessen. Kleidung zum Wechseln, Badebekleidung und Handtuch mitbringen.  

 

31.08.2020 (Montag) 

Wir starten in das Thema der Woche und  basteln zusammen 

ein Sommerboot. Am Nachmittag möchten sich die beiden AJ 

Elena und Chiara  mit einer kleinen Überraschung von euch 

verabschieden. 

 

01.09.2020 (Dienstag) 

Heute werden aus einfachen Schwämmen phantastische Wasserbomben entstehen. Und 

später könnt ihr auf einem Wasserparcours eure Geschicklichkeit testen. 

 

02.09.2020 (Mittwoch) 

Zusammen entdecken wir die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten mit 

Wasserfarben. Am Nachmittag kühlen wir uns mit Wasserspielen ab. 

 

03.09.2020 (Donnerstag) 

Für unsere Blümchen zu Hause basteln wir eine Vase. Später haben wir viel Spaß  bei 

einer Wasserschlacht mit unseren selbstgebastelten Wasserbomben vom Dienstag. 

 

04.09.2020 (Freitag) 

Heute verbringen wir zusammen den Vormittag auf dem Spielplatz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In der dritten Woche, von Montag, den 07.09.2020 bis Freitag, den 11.09.2020 

beschäftigen wir uns mit der Natur.  

An allen Tagen gehen wir an die frische Luft, bitte immer wetterfeste Bekleidung 

mitbringen, die auch dreckig und feucht werden darf.  Sonnenschutz und Kopfbedeckung  

nicht vergessen. Kleidung zum Wechseln, Badebekleidung und Handtuch mitbringen.  

 

07.09.2020 (Montag) 

Wir unternehmen eine kleine Wanderung zum Wald. Lasst uns dort gemeinsam die Natur 

entdecken. Wenn ihr wollt, sammeln wir verschiedene Stöcke und 

Steine und nehmen sie mit in die Schule.  

 

08.09.2020 (Dienstag) 

Am Vormittag basteln wir ein Insektenhotel. Den Nachmittag 

verbringen wir auf dem Schulhof mit tollen Spielen.  

 

09.09.2020 (Mittwoch) 

Zusammen basteln und gestalten wir Verschiedenes zum Thema Natur. Bei schönem 

Wetter kühlen wir uns am Nachmittag mit Wasserspielen ab. 

 

10.09.2020 (Donnerstag) 

Seid kreativ und lasst aus den gesammelten Materialien Tiere entstehen. Später 

unternehmen wir einen Spaziergang und versuchen Pflanzen und Tiere zu bestimmen. 

 

11.09.2020 (Freitag) 

Plastikflaschen müssen nicht im Müll landen. Daraus können wir beeindruckende Dinge 

basteln und Zuhause den Garten verschönern. 

 

 


