Abschlussbericht zum Ferienprogramm 2016
Das neue Schuljahr ist nun schon ein paar Wochen alt und die Herbstferien rücken immer näher.
Trotzdem wollen wir nochmal auf die Sommerferien zurückblicken und über das dort statt
gefundene Ferienprogramm informieren.
Annegret Menzer und Stefan Keiber haben die Kinder am 27.07. zu einem Besuch auf dem
Pferdehof Trapp in Neupotz eingeladen. Nach der Pferdepflege konnten sich die 7 Kinder bei
herrlichem Sonnenschein über eine Kutschfahrt freuen. Zum Abschluss gab es für alle noch ein
leckeres Eis.
Der Theater- und Heimatverein Kuhardt beteiligte sich auch wieder in diesem Jahr am
Ferienprogramm. Thema war eine "Geschichtenerfinderwerkstatt". Zu diesem Projekt trafen sich
am 2. August Siglinde Riedl, die 1. Vorsitzende und Fred Herrmann mit 7 Kindern. Nachdem sich
die Kids mit dem Geschichtenbaukasten und dem Geschichtenbauplan vertraut gemacht hatten,
gingen sie mit viel Elan ans Werk und ließen ihrer Fantasie freien Lauf. Zur Geschichte wurden
dann die passenden Bilder gemalt und mit dem Kamibishai Tischtheater erzählt. So entstand „Der
kleine Löwe Fritzfrosch“. Alle hatten riesen Spaß und waren sehr stolz auf ihre erfundene
Geschichte.
Am Vormittag des 04.08. ging es weiter bei Julia Styner-Hoffmann (Lesepatin der Kath. Öffentl.
Bücherei) mit einer "Vorlesestunde - mal anders - Suchen, Raten, Finden". Nach einem
gemeinsamen Frühstück fingen die Kinder an, das erste Bilderbuch anzuschauen. Die Kinder
hatten Spaß, insgesamt 3 Bilderbücher näher unter die Lupe zu nehmen. Um das Suchen zu
erleichtern, wurden die Seiten der Bilderbücher mit einem Beamer an die Wand projiziert. Solche
Such- und Wimmelbilderbücher regen die betrachtenden Kinder an, ihre eigenen Geschichten zu
den Bildern zu erfinden und sich vorzustellen, wie die dargestellten Situationen zustande kommen.
Am Abend des 04.08. lud der Förderverein der Cohartis Grundschule zum Kinoabend "Zoomania"
ein. Bei regnerischem Wetter fanden viele Kinder den Weg zu Ilonka Maya in den "Kino-Stadl" und
machten es sich mit frischem Popcorn und Getränken gemütlich und schauten zusammen
gespannt den Film.
Monika Hamburger und Michaela Riester nahmen sich am 09.08. einen ganzen Tag Zeit, um mit
den Kindern in zwei Schichten ein "Utensilo" zu nähen. Vormittags waren die Erst- und
Zweitklässler dran und nachmittags konnten die Dritt- und Viertklässler ihrer Fantasie freien Lauf
lassen. Insgesamt ?? nahmen das Angebot gerne an.
Bei der Feuerwehr am 23.08. standen dann, organisiert durch Volker Knorr, die Wasserspiele auf
dem Programm. Unterstützt wurde er dabei durch Georg und Tobias Rassenfoß. Insgesamt 12
Kinder kamen ins Feuerwehrhaus und amüsierten sich beim Volleyball-Spiel mit Schwämmen und
Durchlaufen des Hydroschilds (der Wasserwand). Für die innere Erfrischung gab es noch leckeres
Eis. Pitschnass aber glücklich gingen die Kinder nach Hause.
Wir danken allen, die zum Gelingen des Ferienprogramms beigetragen haben und freuen uns,
dass es von den Kindern so gut angenommen wurde.

