Gesamtübersicht Ferienprogramm 2019
Auch dieses Jahr bietet der Förderverein Gräfin-Monika-Schule Scheer e.V. eine Betreuung mit vielen spannenden
Aktionen in den Sommerferien an. Die Betreuung der Grundschulkinder bis einschließlich 12 Jahren wird in den
Kalenderwochen 31, 35 und 36 übernommen. Es werden je Tag maximal 20 Kinder pro Tag angenommen.

Betreuungszeiten
Montag bis Donnerstag (7:30 – 12:30 Uhr und 13:00 – 16:30 Uhr)
Mittagessen von 12:30 – 13:30 Uhr (extra zubuchbar, Mo – Do)
Freitag (7:30 – 13:00 Uhr)

Gebühren
Gebühren für Mitglieder
Einzelne Tage:
Montag bis Donnerstag: 14,00 € pro Tag
Freitag: 10,00 €
Die gesamte Woche (Montag bis Freitag): 60,00 €

Gebühren für Nicht-Mitglieder
Einzelne Tage:
Montag bis Donnerstag: 20,00 € pro Tag
Freitag: 14,00 €
Die gesamte Woche (Montag bis Freitag): 80,00 €

Essen ist extra zubuchbar
5,00 € pro Mahlzeit und Kind
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Programmpunkte 2019

Kalenderwoche 31

Montag, 29.07.2019
Unterwegs mit dem NABU (Scheer)
Am ersten Tag unseres Ferienprogramms werden wir mit NABU in Scheer auf Lerchenjagd gehen. Natürlich jagen
wir die sehr seltenen Vögel nur mit dem Fernglas und da wir vom Naturschutzbund NABU begleitet werden,
werden wir eine ganze Menge über die inzwischen bedrohte Feldlerche und andere heimische Tierarten lernen.
Nach unserer kleinen Expedition ins Reich der Vögel wartet ein tolles vielfältiges Picknick auf uns. Hier werden wir
uns stärken, um für einen Nachmittag bepackt mit Spiel, Spaß und Spannung wieder voller Energie zu sein.
Wer ein Fernglas hat, sollte es bitte an diesem Tag mitbringen.

Dienstag, 30.07.2019
Tierheim und Wassermuseum (Sigmaringen)
An diesem Dienstag haben wir Großes vor, denn wir machen uns mit unseren Fahrrädern auf den Weg nach
Sigmaringen. Dort wird unser erstes Ziel das städtische Tierheim sein. Im Tierheim angekommen dürfen wir die
vielen Tiere anschauen und erfahren alles über die Arbeit in einem Tierheim und die Geschichten der dort
lebenden Tiere. Zum Mittagessen werden wir in den Josefinenstift radeln. Die nächste Station wird Gorheim sein.
Im dortigen Wassermuseum wird uns Frau Helga Hartmann zeigen, was für Kleinstlebewesen in einem Bach
leben. Mit Becherglas und Stereoskop werden wir zu richtigen kleinen Forschern und lernen, die winzigen
Lebewesen richtig zu bestimmen.

Mittwoch, 31.07.2019
Erste-Hilfe-Kurs mit dem DRK (Scheer)
Der Mittwoch, den wir in der Schule verbringen werden, steht ganz im Zeichen des Deutschen Roten Kreuzes. In
einem Erste-Hilfe-Kurs speziell für Kinder lernen wir, wie auch die Kleinsten im Notfall einen kühlen Kopf behalten
und helfen können.

Donnerstag, 01.08.2019
Kochen in der Brunnenstube (Scheer)
Wie kocht ein Koch in einem Gasthaus? Diese Frage stellen wir uns am Donnerstag. Wir werden die Brunnenstube
in Scheer besuchen und dürfen dort in der Küche einen Blick in die Pfannen und Töpfe werfen und dem Koch über
die Schulter schauen. Aber es wird nicht nur beim Zuschauen bleiben. Wir dürfen selbst Hand anlegen und kochen
uns unser Mittagessen, unter der Anleitung des Kochs der Brunnenstube, einfach selbst. Nach diesem sicherlich
köstlichen Mahl werden wir zurück zur Schule gehen und dort den Nachmittag mit Spielen abschließen.
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Freitag, 02.08.2019
Bilderbuchkino (Pfullendorf)
Am letzten Tag dieser Woche werden wir in die Bücherei nach Pfullendorf fahren und uns dort eine spannende
Geschichte im Bilderbuchkino anschauen.
Im Anschluss spazieren wir in den Seepark und nutzen die dortigen tollen Abenteuer-Spielplätze, bis alle Kinder
von ihren Eltern abgeholt werden.

Kalenderwoche 35

Montag, 26.08.2019
Bienenentdeckertag mit Anna Pröbstle (Scheer)
Volle Bienen-Power voraus! Mit diesem Motto starten wir am Montag in die Woche. Und dass es auf dem Biohof
der Familie Pröbstle in Scheer richtig spannend wird, steht außer Frage. Hier auf dem Hof werden wir erfahren,
welch wichtige Rolle die kleinen fleißigen Bienen in unserem Ökosystem haben und wie ein Bienenvölkchen
eigentlich so lebt. Wir dürfen also gespannt sein, was es alles zu entdecken gibt.

Dienstag, 27.08.2019
Forscher am Erlebnisteich & Wackelwald (Bad Buchau)
Am Dienstag werden wir wieder auf NABU treffen. Diesmal allerdings nicht im heimischen Scheer, sondern in Bad
Buchau. Dort werden wir den Wackelwald einmal richtig zum Wackeln bringen und seinem Namen alle Ehre
machen. Nach unserer geführten Tour durch das Waldstück, wenden wir uns dem Erlebnisteich auf dem Gelände
zu. Dort werden wir mit Unterwasser-Sehrohren, Käschern, Becherlupen und Mikroskopen zu kleinen Forschern
und schauen uns das Leben in so einem Teich einmal genauer an.

Mittwoch, 28.08.2019
Besuch bei der Werkfeuerwehr Zollern (Laucherthal)
Wasser Marsch! Heißt es am Mittwoch bei der Werkfeuerwehr von Zollern im Laucherthal. Dort erwarten uns
nämlich die Männer von der Werkfeuerwehr, die uns an diesem Vormittag zu kleinen und großen
Feuerwehrmännern- und frauen machen. Die netten Feuerwehrleute erklären uns, was eine Werkfeuerwehr für
Aufgaben hat und wir dürfen einen Blick auf Ausrüstung und Fahrzeuge werfen. Am Nachmittag werden wir uns
durch den Wald wieder in Richtung Scheer auf den Heimweg machen. Am Grillplatz beim Schützenhaus werden
wir noch eine kleine Pause einlegen, um zu grillen.
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Donnerstag, 29.08.2019
Besuch am Bauernhof und Fußball mit dem TSV (Scheer)
Wie es sich auf einem Bauernhof lebt, erfahren wir am Donnerstag auf dem Hof von Familie Baur. Dort werden
wir den Vormittag verbringen, den Hof anschauen und die dort lebenden Tiere sehen, streicheln und füttern. Der
Nachmittag steht ganz im Zeichen des Sports, daher werden wir uns auf den Weg zum Fußballplatz machen, wo
wir vom TSV Scheer empfangen werden. Wir werden dann gemeinsam bis 16:30 Uhr die Welt des Fußballs
kennenlernen und mit Sicherheit sehr viel Spaß mit dem Ball am Fuß haben. Es ist egal, ob Du Anfänger oder Profi
bist. Komm einfach vorbei und mach mit!

Freitag, 30.08.2019
Besuch beim Obst- und Gartenbauverein (Scheer)
Den Freitag verbringen wir beim Obst- und Gartenbau-Verein Scheer.
Hier kennt man sich so richtig aus, was Pflanzen angeht und wir dürfen das Eine oder Andere sicherlich probieren.
Auch dieses Jahr hat sich der Obst- und Gartenbauverein etwas ausgedacht, was wir mitnehmen können und
gleichzeitig nützlich ist. Lassen wir uns überraschen!

Kalenderwoche 36

Montag, 02.09.2019
Haus der Natur (Beuron)
Zu Beginn der letzten Ferienwoche machen wir uns auf den Weg nach Beuron. Dort steht im Haus der Natur mit
dem Thema „Lebendige Vielfalt“ der Entdeckerdrang von großen und kleinen Naturforschern im Vordergrund. Bei
dieser kleinen Reise in die Natur werden alle Sinne angesprochen und es wartet sogar ein kleines Quiz auf uns,
bevor es dann zur geführten Waldwanderung geht.

Dienstag, 03.09.2019
Mit dem Schulleiter auf die Bühne (Sigmaringendorf)
Zu Fuß nehmen wir den Weg durch den Wald entlang der Donau auf uns, um in Sigmaringendorf die Waldbühne
einmal von der anderen Seite zu erleben. Wir dürfen hinter die Kulissen schauen, das Kostümlager besichtigen
und ausprobieren, wie es ist, auf dieser großen Bühne zu stehen. Wo ziehen sich die Schauspieler um? Wo
werden sie geschminkt? Was ist echt und was nicht? Ob unsere Stimmen laut genug sind, bis in die letzte
Zuschauerreihe durchzudringen?
Nachdem wir uns gestärkt haben, geht es dann noch ein Stückchen weiter zum Abenteuerspielplatz in
Sigmaringendorf, wo wir uns zum Abschluss austoben können.
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Mittwoch, 04.09.2019
Spiel und Spaß an der Schule (Scheer)
Den Mittwoch werden wir mit vielen Spielen und einer Menge Spaß in der Schule verbringen. Wir werden
verschiedene Brettspiele zur Verfügung haben und können alle nach Herzenslust ausprobieren. Da ist gute Laune
vorprogrammiert.

Donnerstag, 05.09.2019
Ich bau mir was (Scheer)
„Wo gehobelt wird, da fallen Späne!“ Der Donnerstag führt uns in die Schreinerei Springer in Scheer. Dort sehen
wir, wie in einer Schreinerei gearbeitet wird und wie die großen Maschinen funktionieren. Natürlich bleibt es
nicht beim Schauen, wir dürfen selbst etwas aus Holz erarbeiten, das wir anschließend mit nach Hause nehmen
werden. Sicher bekommen wir den einen oder anderen Tipp vom Profi.
Zum Mittagessen werden wir im benachbarten Italmarket einkehren und uns danach auf den Weg zu Spiel und
Spaß in den Olber machen.

Freitag, 06.09.2019
Schnitzeljagd (Scheer)
Der letzte Tag unseres Ferienprogramms wird noch einmal richtig aufregend. Wir werden uns auf eine spannende
Schnitzeljagd begeben. Der Weg und die Aufgaben sind aber noch streng geheim.
Am Ende treffen wir uns mit unseren Familien und beenden den Tag und das Ferienprogramm mit einem Grillfest
in der Heudorfer Grillhütte.

*** Änderungen vorbehalten ***
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