Tagesangebote im Jugendtagungshaus Geiselhöring

Vom 31.05.21 bis zum 02.06.21 fanden im Jugendtagungshaus in Geiselhöring Tagesangebote mit verschiedenen Themen sta•. Die 6 bis 10-Jährigen wurden morgens ab 7:30 Uhr nach Geiselhöring gebracht
und schließlich bis 17:30 Uhr wieder abgeholt. Am Montag starteten fünf Betreuer und sieben Kinder mit
dem Thema „Abenteuer Erde“. Nach Kennenlernspielen mit dem Schwungtuch wurde Papier geschöp•,
das die Kinder dann mit Blumen, buntem Tonpapier oder mit einem ausgedruckten Bild von sich selbst
verzierten. Außerdem wurden kleine Blumentöpfe bemalt, mit Erde befüllt und mit Blumensamen bestückt. Am Nachmi•ag gab es dann für alle ein Eis. Natürlich wurden auch viele Spiele gespielt, wie zum
Beispiel das Chaosspiel sowie ein Spiel zum ökologischen Fußabdruck.
Am Dienstag konnten elf Kinder als Hexen und Magier tä•g werden. Dafür wurden am Vormi•ag Hexenhüte und Zauberstäbe gebastelt und Zaubertricks gelernt. Zum Mi•agessen gab es einen verzauberten
(blauen) Kartoﬀelbrei mit Fischstäbchen und Gurkensalat. Anschließend fand eine Hexen-Olympiade sta•,
die den Kindern besonders viel Spaß machte. Diese bestand aus einem Hexenbesen-Rennen, Sackhüpfen,
Drei-Bein-Lauf und Blinde Kuh. Nachdem dann noch ein essbares Hexenhaus gebastelt wurde, ha•en die
Kinder erfolgreich ihre „Hexenprüfung“ bestanden und so neigte sich auch der zweite Tag dem Ende zu.
Das Thema am Mi•woch lautete „Zirkus“, deshalb wurden lus•ge Clowns mit Tonpapier, Papptellern und
Krepppapier gebastelt. An diesem Tag war die Spielekiste besonders nützlich, da die Kinder die Pedalos,
Diabolos und Stelzen ausprobierten. Auch Hula-Hoop, Teller jonglieren und Seilspringen war sehr beliebt.
Zum Mi•agessen gab es dann Käsespätzle oder Spätzle mit Soße und Gurkensalat. Anschließend führten
die Betreuerinnen „Kinderschminken“ durch und die Kinder ha•en so die Möglichkeit, kleine Bildchen auf
die Backe gemalt zu bekommen. Die Kinder übten am Nachmi•ag eine kleine Zirkusshow ein, die dann
den Betreuern aufgeführt wurde. Zur Belohnung gab es schließlich selbstgemachtes Popcorn für alle. Nach
einer Abschlussrunde mit dem Schwungtuch ging schließlich auch der letzte Tag zu Ende.
An allen drei Tagen wurden einige Gruppenspiele, wie Montagsmaler, Feuer-Wasser-Erde und Stopp-Tanz
gespielt. Die Kinder ha•en sehr viel Spaß und freuen sich darauf, in den Sommerferien oder nächstes Jahr
wieder dabei zu sein.
Linda Bachmeier

