
 

Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Lösungen! 
 

Das Jahr 2020 verlangt von uns allen viel ab, besonders die Einschränkungen im Schulablauf 
haben in den vergangenen Monaten die Eltern sehr gefordert. Viele Urlaubstage mussten zu 
Lasten des sog. Homeschoolings genutzt werden; die Kinder hatten wenig Kontakt mit 
Gleichaltrigen. 
 
Nach dem Motto "Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Lösungen" 
organisierte die Gemeinde in diesem Jahr daher ein etwas anderes Ferienprogramm, 
ganztägig von täglich 8.00-16.00 Uhr, um einerseits die Eltern bei der Kinderbetreuung zu 
entlasten und zudem den Kindern die Ferien zu verschönern. 
 
Das Team der Mittagsbetreuung bot seine Dienste und Räumlichkeiten an, ein erster Schritt 
zur Umsetzung einer Ferienbetreuung. Dankenswerterweise standen auch die 
Veranstalter*innen des traditionellen Ferienprogramms hinter diesem Projekt und passten 
Ihre Freizeitangebote mit hoher Flexibilität den gegebenen Umständen an. 
 
So wurde gesportelt ( Fußball, Tanz und Basketball), gebastelt (Garten-Deko und 
Traumfänger) und gewandert (mit dem Gartenbauverein auf den Spuren der Insekten, zur 
Biene Maja, die an der Kläranlage wohnt, und mit Henry über die Gemüsefelder) 
Gleich zweimal besuchte uns ein Musiker der Stadtkapelle Wasserburg, um mit den Kindern 
Instrumente auszuprobieren und Musik zu machen. Der Frauenbund sponserte die Hexe 
Bibiana, eine Kinderzauberin, und der TSV überraschte mit Hot Dogs zu Mittagessen. Die 
Feuerwehr und der Elternbeirat der Grundschule gestalteten jeweils einen Nachmittag mit 
Spielen auf dem Pausenhof…. 
 
Die beiden Wochen der Ganztagsbetreuung vergingen wie im Flug und die Kinder und wir 
hatten ganz viel Spaß. 
Vielen, vielen Dank an alle, die zum Gelingen der Ferienbetreuung beigetragen haben! 
 

Das Team der Mittagsbetreuung 
 

 
 

In außergewöhnliche Situationen helfen außergewöhnlichen Menschen! 
 

Liebes Team der Mittagsbetreuung, liebe Veranstalter*innen, liebe Sponsoren, 
 

ohne euch wär nix gewesen, ohne euch wär´s nix gewesen!!! 
 
Auch von mir an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Ihr habt unser Projekt 
Ferienbetreuung Soyen 2020 spontan, flexibel und mit wunderbarem Einsatz 
unterstützt.  

Gleich, wo man euch gesehen oder gehört 
hat, ob bei meinen Besuchen in der 
Mittagsbetreuung oder den Begegnungen 
mit euch im Ort, ich sah und hörte lachende 
Kinder und gut gelaunte Betreuer*innen. 
 

Danke euch allen! 
 
 

 
 

Blumen für die Leiterin der Mittagsbetreuung     Euer Bürgermeister 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
  

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

Ferienbetreuung und Ferienprogramm 2020 


