Ferii-Yo Frühling 11.-13. April 2017
„Ihr wählt das Programm- worauf habt ihr Lust“?
Nach dem Projekt „ Stubä uf de Gass“ haben wir uns entschieden
partizipativ noch einen Schritt weiter zu gehen und haben gemeinsam mit
den Kindern dieses Ferii-Yo geplant und erarbeitet. Als Vorlage diente uns
die Projektauswertung des Ferii-Yo Winter „Stubä uf de Gass“.
Dienstag 13. April: Und so haben wir uns am ersten Nachmittag zuerst mit
den Kindern im Bewegungszimmer getroffen. Dienstags sind wir regelmässig
in der Turnhalle und so organisierten zwei Jungs schon im Vorfeld ein
Fussball-Turnier für diesen Nachmittag. Um die Zeit bis zur Turnhalle zu
überbrücken, haben wir im Stil einer Kindersitzung Ideen gesammelt,
aufgeschrieben und die mögliche Umsetzung für diese Woche mit den
Kindern besprochen.
Folgendes Wochenprogramm entstand:





Dienstag- Fussballturnier
Mittwoch- Schnitzeljagd im Peter und Paul Tierpark
Donnerstag- Kinonachmittag mit anschliessender Osterzauberei

Stolz übernahmen die Jungs in der Turnhalle das Aufstellen des Goals, da dies nur die Grösseren
kräftemässig schaffen konnten. Die Turniermannschaften waren altersgemischt zusammengestellt
und Schnelligkeit, Freude und Geschick dominierten das Geschehen.
Mittwoch 14. April: Nach der Begrüssung haben wir uns sofort auf den Weg gemacht. Mit dem Bus
und anschliessend mit einer Schnitzeljagd zu Fuss. Die eine Gruppe folgte den Spuren der Anderen
und fanden schlussendlich den Schatz, der zugleich unser Zvieri war. Nachdem wir die Tiere
beobachtet hatten, assen wir an einem sonnigen Platz unseren Zvieri. Dabei ging es lustig zu und her.
Die Kinder genossen es sichtlich sich frei, wild zu bewegen und herumzutollen. Danach machten wir
uns schon wieder auf den Rückweg durch
den Wald. Einige Spiele begleiteten unseren
Weg und die Zeit verging wie im Flug. Mit
dem Bus zurück und ein kurzes Stück noch
zu Fuss zurückgelegt, waren wir pünktlich in
der Villa YoYo.
Donnerstag 15. April: Wie am Dienstag
schon mit den Kindern besprochen, war Kino
angesagt. Um den verschiedenen Alter
gerecht zu werden haben wir zwei Räume
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dafür bereit gemacht. Die Jüngeren schauten „Buddy`s- Hundewelpen in Action“ und die Älteren
hielten sich die Bäuche während der Komödie „Jonny English“. Die Pausen wurden unterschiedlich
gestaltet und anschliessend zogen wir mit 30 Kindern zur Schülerwiese um die Leckereien des
Osterhasen zu suchen. Die Zeit verflog gänzlich.
Zum Schluss machten wir ein Auswertung im Kreis. Die Kinder gaben begeistert ihre Meinung kund.
Zu unserem Erstaunen gab es keine negativen Rückmeldungen. Nur ein Mädchen fand es doof, dass
der Osterhase ein Ei in die Brennesseln gelegt hat und es sich beim Suchen weh getan hatte.
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