
 Sommerferien 2018 

Zum Start des diesjährigen, prall gefüllten, Ferienprogrammes haben wir 

uns erst einmal kennengelernt und den Tag mit Kreativangeboten und 

Spielen auf dem Schulhof verbracht.  

Der Dienstag stand ganz im Zeichen des Sports. Gemeinsam haben wir das Berghausener 

Sportzentrum besucht und uns in den verschiedensten Sportarten versucht. Es gab die Möglichkeit 

Fußball zu spielen, die Badmintonfelder zu testen und sich darin ausprobieren. Auch beim Squash 

oder beim Minigolf hatten die Kinder sehr viel Freude.  

Am darauffolgenden Tag durften wir mit allen Kindern den Düsseldorfer Flughafen besuchen und 

einen spannenden und aufregenden Tag „hinter den Kulissen“ verbringen. Auf der Hinfahrt hatten 

wir die Möglichkeit mit dem Skytrain zum Flughafen zu fahren, wurden dann durch den 

Sicherheitsbereich geführt, durften bei der Feuerwehr und dem Förster vorbeischauen. Die letzte 

Station vor der Rückfahrt war der Besuch auf dem Rollfeld.  

Den nächsten Tag haben wir auf dem Wasserspielplatz in 

Monheim verbracht. Bei bestem Wetter konnten die 

Kinder die Wasserspielgeräte erkunden und den Tag 

gemeinsam, im Freispiel, genießen.  

Der Wassertag am Freitag konnte leider, auf Grund von 

schlechtem Wetter, nicht stattfinden. Stattdessen wurden 

verschiedene Bastel-, und Spielangebote zum Thema Wasser angeboten.  

Die 6. Woche hat für alle genau so entspannt angefangen, wie die 5. Woche. Zum Wochenstart 

haben wir den Tag mit freien Spielangeboten im orangenen Gebäude und draußen auf dem Schulhof 

verbracht. Kleinere Bastelangebote haben dazu eingeladen sich kreativ zu betätigen. So hatten alle 

die Möglichkeit sich besser kennenzulernen.  

Am Dienstag haben wir das Kindermitmachmuseum 

„Explorado“ in Duisburg besucht. Die Kinder und Erwachsenen 

hatten einen erlebnisreichen Tag, bei dem sie viele 

Naturexperimente und physikalische Phänomene selbstständig 

ausprobieren konnten. Am Mittwoch haben wir mit den Kindern 

im Kölner Zoo in Kleingruppen durchforstet und die Zooralley 

gemacht. Besonders die Erdmännchen, Menschenaffen und 

Großkatzen haben es den Kindern angetan.  

Donnerstags haben wir mit den Kindern den Ketteler Hof besucht. Bei viel Spaß und 

Action konnten sowohl die Erwachsenen, als auch die Kinder, den Tag in vollen 

genießen, bevor es am Nachmittag mit großer Begeisterung, wieder zurück zur 

Schule ging. Am letzten Tag des Ferienprogrammes haben wir eine kunterbunte 

Beachparty auf dem Schulhof gefeiert. Es wurden Hawaiiröcke und Kopfschmuck 

gebastelt. Auf dem Schulhof wurde ein Pavillon und eine Entspannungslounge 

aufbaut, in der die Kinder die Möglichkeit hatten Musik zu hören, sich auszuruhen 

und zu entspannen.   

Es waren zwei wunderschöne, entspannte und actionreiche Ferienwochen, die sowohl wir, als auch 

die Kinder, genießen konnten.  

 


