ALLEH HOPP – Faschingsferienspaß an der Südschule St. Ingbert
[FGTS Rischbachschule mit Dependance Wiesental sowie FGTS Südschule als Gast- und Raumgeber]

Während der vergangenen Faschingsferien konnte aufgrund von Instandsetzungsarbeiten die
Ferienbetreuung weder am Standort Rischbach noch an der Dependance Wiesental stattfinden.
Umso mehr erfreute uns die nette Einladung der FGTS Südschule, die bunte Faschingszeit gemeinsam
zu gestalten und zu verbringen.
Daraufhin machten sich Herr Geyer sowie Frau Lazar als FGTS-Leiter der jeweiligen Standorte
unverzüglich an die Planung, damit der Aufenthalt für alle bestmöglich gestaltet und durchdacht
vorbereitet werden konnte.
Dank einiger, bereits bestehender Kooperationen sowie eigener anregender Ideen konnte ein
abwechslungsreiches, kreatives und sportliches Programm für die teilnehmenden Kinder
zusammengestellt werden. Ferner wurden durch die Zusammenlegung neue Freundschaften
geknüpft und andere Spielmöglichkeiten geschaffen.
Insbesondere möchten wir an dieser Stelle dem Landessportverband Saarbrücken mit dem
Sportmobil unter Anleitung von Herr Karpenko sowie der Jugendabteilung der Feuerwehr St. Ingbert
danken, die kindergerechte Aktivitäten zusammengestellt haben. Auch der Zauberkünstler Daniel
Theobald sorgte bei den Kindern für große Augen. Beim Mittagessen machten Pizza & Hot Dogs das
Rennen!
Außerdem wurde gekocht, gebacken, gebastelt, gemalt, gespielt, gelacht, gemeinsam gefrühstückt,
geschminkt, getanzt, Filme geschaut und ein Ausflug zum Abenteuerspielplatz angeboten. Der
krönende Abschluss fand sodann am Faschingsfreitag mit einer coolen Party samt Diskolicht und
Nebel statt.
Lediglich ein kleiner Kritikpunkt/Anregung wurde seitens der ehrgeizigen Jungs geäußert: Sie
wünschten sich im Air-Hockey-Raum etwas mehr betreuerfreie Zeit 😊 Vermutlich hatten die
Erwachsenen aber ebenso viel Spaß bei dieser Attraktion :-D
Hier einige Stimmen der teilnehmenden Kinder:
- Mahmoud:
"Besonders schön war der letzte Tag wg. der Party!"
- Andrej:
"Cool fand ich das Tischkicker Tournier 😊"
- Lea, Malea & Mary-Rose: "Uns hat der Ausflug zum Abenteuerspielplatz am besten gefallen."
- Dylan & Phil: "Das Airhockey-Spiel war richtig schön."
- Karina: "Die Faschingsparty und das Schminken waren für mich am schönsten."
- Franka & Estelle: "Uns hat das Draußenspielen & Trampolinhüpfen am meisten Spaß
gemacht!"
- Aiden: "Ich habe am liebsten 'Drecksau' gespielt :-p"
- Nicolas: "Das Kinderkino mit "Alvin & die Chipmunks" war mega!"

