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Kindergarten Hochstraße
Herbstfest

Liebe Kinder, liebe Eltern,
am 31. August findet unser diesjähriges Herbstfest statt.
Wir beginnen um 12 Uhr.
Es wird über den Tag, in und um den Kindergarten die eine oder andere
Aktivität zum Mitmachen und Erleben geben. Auch in diesem Jahr wie-
der, wird es einen gemeinsamen Teil, mit Kinderbeteiligung um 14 Uhr
geben. Für kalte Getränke, Würstchen, Kaffee und Kuchen ist gesorgt.
Wir freuen uns auf viele Besucher.
Das Fest endet um 17 Uhr

Das Team vom Kindergarten Hochstraße

Abwechslungsreiches Ferienprogramm
der Schulkindbetreuung Homberg/Ohm

ln diesen Sommerferien hatte die Schulkindbetreuung der Grundschule
Homberg ein breit gefächertes Angebot für die Kinder im Gepäck. Mit
vielen spannenden und lustigen Aktivitäten sowie einigen Kooperations-
partnern, verflogen die drei Wochen im Handumdrehen.
So konnten die Kinder in der ersten Ferienwoche eine ,,Entf ührung" des
Hundes Lilly miterleben. Nach einer spannenden und teilwelse wilden
Jagd über den Hohen Berg konnte Lilly dank der guten Spürnasen der
Kinder wieder ihrer überglücklichen Besitzerin übergeben werden.
ln dieser Woche konnten slch die Kinder noch über einen Kinotag im
,,Hot-Spot" des Familienzentrums, über einen Handball-Schnuppertag,
diverse künstlerische Angebote, wie z. B. Gipsbilder und einen Stra-
ßenmalwettbewerb freuen. Ein besonderes Highlight war der Ausflug
zur Greifvogelwarte.
ln der zweiten Ferienwoche gab es wieder ein sehr abwechslungsreiches
Programm. Dabei gab es vor allem viele künstlerische und sportliche
Angebote: - vom Action Painting über ein Dart- und Fußballturnier so-
wie einen Parcours für Einsteiger in der Turnhalle - die Kinder hatten
reichlich Gelegenheit, sich auszuprobieren. Großes Vergnügen und eine
Abkühlung bereitete ein Ausflug zu den Wasserwerken in Queckborn.
Die letzte Woche der betreuten Ferien in der Schulkindbetreuung war von
sportlichen Aktivitäten geprägt. Dabei zeigte sich der Ausflug zum Ho-
herrodskopf als ein weiteres Highlight. Die Kinder konnten, je nach Alter,
an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen" So kletterten einige der Kinder
mit mehr oder weniger,,mutlgen" Betreuern in hohen Baumgipfeln oder
stiegen in voller Montur in den Kletterpark ein. Andere wiederum hatten
viel SpaB beim Sommerrodeln. Zur Mittagszeit gab es ein gemeinsames
Treffen auf dem Spielplatz, um bei den heißen Temperaturen mit einem
Eis für Abkühlung zu sorgen.
Viel SpaB hatten die Kinder auch am vorletzten Tag aul der Buchholz-
brücke. Dort wurde viel gespielt und gerannt und mittags wurde der
Hunger mit großen Pizzastücken gestillt. lrn Anschluss daran wurde - zu
ihrer großen Uberraschung - unsere FSJ Kraft Jaqueline von fast allen
Betreuern und Kindern verabschiedet. Dies allerdings nicht ohne vorher
das ein oder andere lustige und sportliche Spiel mit ihr zu veranstalten.
Trotz des vielfältigen Angebotes, blieb den Kindern noch genügend Zeit
zum freien Spiel und eigenen ldeen. Alles in allem war die Ferienzeit so-
wohlfür die Kinder als auch für die Betreuer gefüllt mit schönen Stunden
und viel Sonnenschein.


