
 

 

Sommerferienspiele 2022 

 

Die erste Woche der Sommerferienspiele 2022, ausgerichtet 

von der Jugendpflege Fuldabrück mit Unterstützung der 

Betreuer*innen der Hermann-Schafft-Schule sowie 

Ehrenamtlichen Helfer*innen, startete am  

25. Juli bei strahlendem Sonnenschein. Ebenso gut wie das 

Wetter, war die Stimmung bei Groß und Klein. 

 

Die Basis der Ferienspiele bildeten die Räumlichkeiten des Pavillons, der 

Hermann-Schafft-Schule Fuldabrück. Nach der Anmeldung wurde von dort aus 

in den Tag gestartet. 

  



 

 

 

 

Die Kinder konnten frei wählen, zwischen 

Bewegungsangeboten und angeleiteten Spielen 

auf dem Schulhof, sowie indoor 

Bastelangeboten und Kreativangeboten. Das 

Betreuungsteam bot ein täglich wechselndes 

Programm, bei dem für jeden etwas dabei war. 

 

 

 



 

 

     

 

Ebenso bestand die Möglichkeit zum Freispiel. Die Kinder konnten sich frei auf 

dem Schulgelände bewegen und auch einfach mal die Seele baumeln lassen. 

Die selbstgebaute Sonnenuhr (siehe Foto unten) wurde täglich genutzt und 

beobachtet.  

 



 

 

 

Am Mittwoch gab es einen 

Ausflug zu unserem Rathaus im 

Ortsteil Dörnhagen und 

Bürgermeister Dieter Lengemann.  

Dieser konnte viele Fragen klären: 

Was macht ein Bürgermeister? 

Wo ist dein Büro? Wie sieht das 

aus?  

Einige Kinder der Ferienspiele 

2022 hatten vor kurzem an dem 

Beteiligungstreffen der 

Jugendpflege Fuldabrück, bezüglich eines Pumptrack-Projektes, teilgenommen 

und kannten sich dementsprechend schon sehr gut aus.  

 



 

 

 

Nach einer kurzen Pause ging es zurück in die Hermann-Schafft-Schule nach 

Dennhausen/ Dittershausen. 

 Dort wartete das Highlight des 

Tages: 

Zum Abschluss und dem 

doch anstrengenden 

Fußmarsch, gab es Pizza 

für alle!! 

  

 

 

 



 

 

Die Freiwillige Feuerwehr Fuldabrück bereitete den Kindern einen 

wundervollen, spannenden und lehrreichen Donnerstag.     

Wir durften die Feuerwehrwache kennen lernen, mit dem 

Einsatzfahrzeug fahren und haben viele Dinge ausprobiert. Ob 

ein Bobbycar-Parcours, mit dem Strahlrohr Dosen herunter 

spritzen oder die Klärung der Frage: Was gehört denn 

eigentlich alles zu einer Einsatzkleidung? 

  

 



 

 

Zum Abschluss der Woche gab es am Freitag noch eine tolle Überraschung: 

Bei den heißen Sommertemperaturen durfte ein Besuch in der Eisdiele Arte 

Gelato in Dennhausen/ Dittershausen natürlich nicht fehlen! Die Woche verging 

wie im Flug und hat bei den Kindern sowie den Betreuer*innen viele 

Erinnerungen und schöne 

Momente geschaffen.         

Ein großes herzliches DANKESCHÖN 

 an alle Beteiligten und Mitwirkende dieser 

schönen Ferienspielwoche 2022! Vor allem 

an die Betreuer*innen, welche täglich mit 

großer Sorgfalt und Liebe zum Detail sowie 

als Ansprechpartner*innen, 

Bezugspersonen oder 

Spielkameraden*innen für die Kinder da 

waren! 

 

 

 


