
Pfingstferien 2022 (07.06.2022 - 17.06.2022)

In den Pfingstferien hat uns wieder ein buntes und vielfältiges Programm erwartet. 

Gemeinsam haben wir das sonnige, schöne Wetter in vollen Zügen ausgenutzt. 

Auf den nächsten Seiten folgt ein Rückblick der Ferienwoche mit vielen Bildern, die zeigen, 

was die Kinder alles gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften erlebt haben. 

1. Tag (07.06.2022)

Am ersten Ferientag sind wir entspannt in die Ferienbetreuung eingestiegen. Die Kinder 

konnten frei wählen, in welchem Betreuungsraum sie gerne spielen wollen. Es wurde 

gebastelt, Perlen aufgefädelt, Bücher gelesen und Wolkenkratzer aus Bausteinen gebaut. Das 

war für alle ein tolles Erlebnis. 

2. Tag (08.06.2022)

Heute stand unser großer Ausflug der Woche auf dem Tagesplan. Gegen 9 Uhr starteten wir 

los zur Bahnhaltestelle und fuhren zum Stuttgarter Zoo “Wilhelma”. Dort teilten wir uns in 3 

Gruppen auf und konnten somit entspannt in Kleingruppen die Wilhelma erkunden. Zur 

Mittagszeit haben wir uns wieder alle getroffen und konnten gemeinsam unsere mitgebrachten

Lunchpakete genießen. Natürlich gab es später auch ein leckeres Eis zur Stärkung. 

Anschließend machten sich die einzelnen Gruppen mit ihren jeweiligen Betreuern wieder auf 

den Weg. Glücklicherweise hatten wir genügend Zeit und konnten fast alle Tiere und 

Themengebäude vom Zoo anschauen. Es war ein toller Tag und für die Kinder ein absolutes 

Highlight der Pfingstferien. 







3. Tag (09.06.2022)

Nach dem ereignisreichen Ausflugstag sind wir ganz gelassen in unseren 3. Ferientag 

gestartet. Den sonnigen Vormittag haben wir auf dem gegenüberliegenden Spielplatz „Little 

Point“ verbracht. Am Nachmittag haben wir dann den Tag mit einem spannenden Film in 

unserem Kinoraum ausklingen lassen. 

4. Tag (10.06.2022)

Am Freitag war wieder ein Ausflug geplant, nämlich zum Spielplatz/Grillplatz „Rossert“ auf 

den Feldern zwischen Kemnat und Ruit, um dort gemütlich zu picknicken und zu spielen. Wir

sind gemeinsam zu Fuß zu den Feldern gelaufen und konnten somit einen schönen 

Spaziergang machen. Auf einem Spielplatz in Ruit haben wir einen ausgiebigen Zwischenstop

gemacht. Als wir dann den Rückweg in Richtung Schule angetreten sind, sind wir einen 

kleinen Umweg gelaufen und hatten somit die Möglichkeit, die vielen Tiere auf dem Ruiter 

Bauernhof zu sehen. Abschließend konnten sich die Kinder noch in der Turnhalle austoben. 





5. Tag (13.06.2022)

Am Montag der zweiten Ferienwoche konnten die Kinder auswählen zwischen verschiedenen 

Bastelangeboten und einem Bewegungsparkours in der Sporthalle. Dort konnten sich die 

Kinder richtig auspowern und hatten viel Spaß dabei.



6. Tag (14.06.2022)

Wieder stand ein Ausflug auf dem Programm. Mit der U-Bahn sind wir zum Scharnhauser 

Park in Ostfildern gefahren, um den großen Wasser-Spielplatz zu besuchen. Dort gibt es viel 

Platz und ein vielfältiges Angebot an Spielmöglichkeiten. Außerdem gibt es viele 

Wasserspiele mit Pumpen, die durch Hüpfen oder Schaukeln aktiviert werden. 



7. Tag (15.07.2022)

Der Mittwoch war bei uns ein sehr aktiver Tag. Die Kinder konnten frei wählen, was sie 

gerne spielen wollen. Es wurden verschiedene Kunstwerke gemalt und gezeichnet, mit Legos 

gebaut und leckere Brownies gebacken. Um uns nachmittags von dem heißen Sommerwetter 

abzukühlen, wurde eine aufregende Wasserschlacht organisiert, bei der sowohl Klein als auch

Groß ihren Spaß hatte. 





8. Tag (17.06.2022)

Am letzten Tag der Pfingstferien haben wir unsere eigene „Cocktail-Bar“ eröffnet. Mit 

Zitronensaft, Orangensaft, frischer Minze und weiteren Zutaten haben wir uns gemeinsam 

erfrischende Cocktails gemixt. Außerdem haben wir uns um die Dekoration unserer 

Betreuungsräume gekümmert, um die Zimmer auf unser Sommer-Feeling abzustimmen. 

Dafür wurden bunte Fensterbilder gebastelt. 




