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Abwechslungsreiche Ferienbetreuung

Auch ein Fahrrad-Parcours gehört zum Programm der Ferienbetreuung. Der macht nicht nur Spaß, sondern verhilft den Kindern
auch zu einem „Standing“ im Straßenverkehr.
Foto: wita/Mallmann

Von Christine Dressler

IDSTEIN - Ob sechs oder zehn Jahre alt, Mädchen oder Junge, aus Idstein, Wörsdorf, Heftrich oder auswärtigen
Orten, weil die Eltern in Idstein arbeiten: Fast alle Kinder der Ferienbetreuung an der Grundschule auf der Au
nutzen eifrig ein neues Angebot. Zum ersten Mal bieten die hier jetzt zehn Jahre alten Ferienspiele einen
Fahrradcheck und -parcours. Jeden Morgen bauen ihn Vorsitzender Wilt Peters, Zweiter Vorsitzender Franz
Hiebsch und Kassierer Dieter Heinelt vom Idsteiner AMC mit ADAC-Material auf. Dann lässt jedes Kind sein
Fahrrad prüfen und startet in den Parcours. Kind um Kind fährt am Start an und über das Spurbrett, eine Acht, über
das Schrägbrett, durch schmal gestellte Klötzchen und um Slalomstangen, bevor es das Hölzchen an der Kette
greift, mit dem Holz in der Linken einen Kreis fährt, es loslässt und im Zielviereck strahlend bremst.

Erstmals mit Praktikantin

„Der Fahrradparcours macht allen viel Spaß und kommt perfekt an“, sagt Sabine Scheibe-Dietz und bittet, ihn 2016
wieder anzubieten. „Gerne“, sagen die drei AMC-Männer und freuen sich über die Begeisterung und die Fortschritte
der Kinder. Dazu gibt es noch eine Premiere in dem Ferienprogramm, das Inga Rossow als Betreuungsleiterin der
Taubenberg-, Erich-Kästner- und Auf-der-Au-Schule seit jeher organisiert und vor Ort Scheibe-Dietz mit zwölf
Betreuerinnen, Studentinnen und Abiturientinnen durchführt: Christina Möller ist die erste Praktikantin im Team. „Ich
studiere ab Herbst Lehramt in Gießen, brauche dafür ein Orientierungspraktikum, und die drei Wochen Ferienspiele
eignen sich perfekt“, erklärt die Idsteinerin, 18, und verrät: „Es macht Spaß.“

„Wir haben eine super Stimmung in der engagierten Truppe und nur tolle Kinder, die alles gern machen“, schwärmt
Scheibe-Dietz und Mädchen wie Jungen umgekehrt von der Vielfalt zum Thema „In 15 Tagen um die Welt“. Jeden
Mittwoch faszinieren dazu Ausflüge wie bereits zum Tiergarten und Technikmuseum in Speyer oder der Waldtag mit
Wildnispädagoge Martin Honge. Jeder kann ansonsten frei spielen oder die Angebote nutzen – und das tun alle
vom täglichen abwechslungsreichen Sport in der Turnhalle bis zu Kreativem wie der gemeinsam gemalten
Weltkarte.

Wer nicht gerade im Hof radelt, schöpft im Werkraum Papier. Die Niederländischen Segelboote sind schon fertig
und im Betreuungshaus basteln überall Kinder: Zu Namenschildern und Taschen in Serviettentechnik aus
Dutzenden Ländern gibt es zum Beispiel Hawaii-Surfbretter aus bemaltem Sperrholz, Australienansichten in
Schuhkartons, venezianische Masken, spanische Pinatas aus Pappmaschee über Luftballons, die jeder mit
Süßigkeiten füllen und später zerschlagen kann. Hinzu kommen glitzernde indische Elefanten und genagelte
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Pariser Eiffeltürme, zu denen die Kinder Schokohörnchen buken. Gerade batiken sie zu Japans fliegenden
Papierfischen T-Shirts. Unter anderem wollen sie noch zu Chinas Drachen, Hüte und Essstäbchen oder britische
Dampfschiffe basteln, filzen und gemeinsam eine große Palme samt Surfbrett für den Garten bauen.
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Gesund heits vorträge in Bad
Camberg
(red). Bei freiem Eintritt werden
im September mehrere Gesund -
heitsvorträge im Bürgerhaus
„Kur...

Hohenstein: Mark Turner formt
den Golf platz am...
Die Sprache der Golfspieler
steckt voller „Roughs“ und „Fair-
ways“ und anderer engli scher...

Flie gendes Multita lent erleich-
tert Ener gie wende
Mit dem “Hexa ko pter”, einem
unbe mannten, flie genden Mini ro -
boter, haben RWE Inge nieure
einen...

„Kriegen Problem nicht in den
Griff“ - Vanda ...
Mit einer Delle am Kotflügel fing
es an. Nun kamen noch zwei
zersto chene Vorderreifen hinzu.

Beim Ferienpro gramm der
Stadt können Kinder in...
Die sechs jäh rige Emilie Hofmann
ist schwer damit beschäftigt,
Löcher in ihr kleines Leder-
Kunst...

Gemüt liches Zuhause
Wenn es Drinnen zu schön ist,
um rauszu gehen. Jetzt bei eBay
mehr entde cken! #MyLittleBigVic-
tory
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