Herbstferien genießen mit tollem Programm
Kindersportschule des ASV Cham bietet wieder ein tolles Programm für Kinder im
Alter von 4-13 Jahren an
Die Ferienbetreuungen des ASV Cham sind auch im mittlerweile vierten Jahr
ihres Bestehens weiter gut besucht. Hinter der Erfolgsgeschichte verbirgt sich
eine einfache Formel: Eigens für die Kinder
geschultes
Fachpersonal,
eine
Rund-UmVollversorgung mit drei Mahlzeiten pro Tag, eine
auf gerade berufstätige Eltern ausgerichtete
Tagesbetreuung sowie ein abwechslungsreiches
Programm mit vielen Highlights, Ausflügen und
kurzweiligen Abenteuern.
Auch in diesen Herbstferien, vom 27.10. –
31.10., bietet die Kindersportschule des ASV
Cham wieder eine solche Ferienbetreuung an.
Dabei dürfen sich in erster Linie Kinder im Alter
von 4-13 Jahren angesprochen fühlen. Die
tägliche Betreuung umfasst den Zeitraum
zwischen 08.00 – 16.00 Uhr, wobei frühere
Bring- und spätere Abholzeiten individuell vereinbart werden können. Es können
sowohl einzelne Tage als auch die gesamte Woche gebucht werden, so dass auf
die Bedürfnisse eines jeden Kindes eingegangen werden kann. Die Kosten
reduzieren sich dabei für jeden weiteren Tag, der gebucht wird, wobei der
Ausgangspreis abhängig von der Art der Mitgliedschaft ist. Folgende Highlights,
die nicht das gesamte Programm abbilden, haben sich die Verantwortlichen der
Kindersportschule ausgedacht:
Lebkuchenbasteln: Mit Kerstin Berg stellt ein langjähriges ASV-Mitglied ihr
Unternehmen im Rahmen der Ferienbetreuung vor. In „Schäfers Backstube“
dürfen die Kinder sich nicht nur über den Beruf als Bäcker informieren sowie die
örtlichen Räumlichkeiten begutachten, viel mehr werden auch passend zur
Vorweihnachtszeit Lebkuchen gebacken und eigenständig verziert: Ein ideales
Geschenk für alle Mütter und Väter!
Tiergarten Straubing: Bereits im Jahr 2011 hatte sich die Kindersportschule im
Rahmen der Ferienbetreuung in den Straubinger Zoo aufgemacht. Die Vielfalt der
Tierwelt sowie das schön ins Gelände eingepflegte Areal überzeugten schon
damals die Kinder, die in Kleingruppen mit
mehreren Übungsleitern den Tiergarten erforschen
werden. Neben den zahlreichen Tieren können sich
die Kinder auch auf dem großen Spielplatz
austoben und dort den Tag genießen.
Inline-Kurs: Am Freitagvormittag findet ein
Inline-Kurs statt, bei dem auf das Können der

Kinder individuell eingegangen wird. Neben einem direkten Anfängerkurs, bei
dem Neulingen die Grundtechniken des Fahrens, etwa das Bremsen, Hinfallen
sowie das Beschleunigen gelernt wird, dürfen sich die Fortgeschrittenen über
einen Geschicklichkeitsparcour sowie auf Inline-Hockey freuen.

Besuch der Raiffeisenbank: Besonders erfreulich ist auch der Besuch der
Raiffeisenbank Cham. Dort dürfen die Kinder nicht nur die neuen Räumlichkeiten
in der Hafnerstraße bewundern, sondern auch den hiesigen Tresor erkunden. Wie
funktioniert eigentlich ein Geldautomat? Und wie viel Geld steckt in einer solchen
Bank? Den Kindern werden alle Fragen anschaulich erklärt und so das
Bankwesen kindgerecht näher gebracht.
Wanderung zum Buchberg: Wie in allen Jahren zuvor betätigt sich die
Kindersportschule natürlich auch im sportlichen Bereich. Zum festen Inventar
zählt dabei eine Wanderung, die die Kinder schon zu den unterschiedlichsten
Punkten führte. Waren die Kinder im Sommer noch auf der Luitpoldhöhe oder auf
dem Kaitersberg, so wird dieses Mal der Buchberg angesteuert und erkundet.
Dabei erhalten die Kinder parallel zur Wanderung viele Informationen zur Tierund Pflanzenwelt, ehe nach einer gemeinsamen Brotzeit wieder der Rückmarsch
ansteht.
Cham erleben – mit dem Bus: Neben den Wanderungen legen die
Verantwortlichen auch viel Wert auf einen Bezug zur Heimatstadt Cham.
Zahlreiche Stadtführungen zeugen vom hohen Stellenwert innerhalb der
Ferienbetreuungen. Um das gesamte Stadtgebiet abzudecken und auch an
entlegenere Stellen zu kommen, soll die Stadt nicht nur zu Fuß, sondern auch
mit dem Citybus erkundet werden. So bekommen die Kinder nicht nur ein Gefühl
für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, sondern können auch weiter
entfernte Stadtteile besichtigt werden.
Gesunde und nachhaltige Ernährung: Immer mehr Kinder werden adipös,
immer weniger Kinder bewegen sich ausreichend. Umso wichtiger sind daher die
Vermittlung von Wissen im Umgang mit Essen und die richtige Ernährungsweise.
Gemeinsam mit externen Partnern wird den Kindern altersgerecht das Thema
näher gebracht und wichtige Tipps und Tricks aufgezeigt.
Halloweenparty: Zum Abschluss der Ferienbetreuung wird erstmals keine
Olympiade, sondern vielmehr eine kleine Kinderdisco abgehalten. Dabei sollen
sich die Kinder kostümieren und werden von den ASV-Übungsleitern zu kleinen
Monstern, Geistern oder Zombies geschminkt. Zu fetziger Musik werden tolle
Spiele absolviert, bei denen die Teilnehmer auf tolle Geschenke hoffen dürfen.
Zum Schluss soll die Stadt unsicher gemacht werden – Cham darf sich auf viele
kleine Monster freuen.

Neben diesen Highlights dürfen sich die Teilnehmer auch über zahlreiche
bewährte Programmpunkte freuen. Parcours in der Halle, das Basteln mit Tine,
der Besuch der Quadfeldmühle und des dortigen Abenteuerspielplatzes und viele
weitere Punkte runden das Programm der Ferienbetreuung ab.
Interessierte Kinder können sich jederzeit im Internet über das
informieren. Auf der ASV-Homepage sowie im Facebook findet
Übersicht über die einzelnen Tage. Die Anmeldung erfolgt über
Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 09971/2966 oder per
info@asv-cham.de
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