FeriiYo- Raus aus dem Haus!
Montag, 7. August bis Freitag, 11 . August
Von Nathalie Schnider geschrieben (Lernende 3. Lehrjahr)

Von Sonnenschein begleitet, begrüssten wir am ersten Tag im Innenhof die Kinder und freuten uns
über neue Gesichter. Wir spielten lebendigen Gruppenspiele und genossen unseren Mittagslunch in
fröhlicher Gemeinschaft.
Am Nachmittag erhielten wir von der Stadtpolizei St. Gallen eine eindrückliche Führung. Die Kinder
durften wie richtige Polizisten in ein Polizeiauto steigen, Sirene und Blaulicht anmachen,
Kugelsichere Schutzwesten anziehen, sich in Handschellen „abführen“ lassen und das Gefängnis
besichtigen. Als krönender Abschluss durfte sich ein Kind sogar noch von der klugen Polizeihündin
suchen lassen.
Ein unvergessliches Erlebnis für Gross und Klein!

Am Tag darauf stellten wir in der Volksbadturnhalle einen richtigen „Menschen- Tschüttelikasten“
auf. Die Kinder waren die Spielfiguren und kickten gegeneinander an. Der Ball wirbelte nur so
umher. Nach so viel Bewegung kam das Würste braten und Mittagessen gerade richtig.Wegen
Regenwetters wurde das Picknick am Nachmittag kurzerhand in die Turnhalle verlegt.
Dort bauten die Kinder ein Gefängnis aus Matten und Schwedenkästen und spielten Räuber und
Polizei - nach der Führung am Vortag sind die Kinder nun
richtige Polizeikenner. Nach so viel Power am Vortag, startete
der Mittwoch etwas ruhiger. Jedes Kind bastelte sich eine
individuelle Sockenpuppe. Das Ergebnis war so vielfältig und
kreativ, wie die Kinder selbst. Die Leiter-innen kamen bei der
Theatervorführung nicht aus dem Staunen über die tollen
Puppen heraus.

Nach der gemeinsamen Mittagpause machten wir uns zum Spelterini Pausenplatz auf. Dort fanden
die Kinder ein Villa-YoYo- Riesenmonopoly vor. Die Kinder waren die Spielfiguren und konnten die
Zimmer der Villa YoYo mit Perlen bezahlen. Beim Handeln mit den Perlen kamen uns die
engagierten Freiwilligen Helfer der Kantonalbank gerade richtig.

Am Donnerstagvormittag schlüpften die Kinder in die
Forscherrolle. Sie experimentierten mit Blumenfärben,
bauten Wasserraketen und Mentosbomben. Wie alle
Versuche, bargen auch unsere gewisse Risiken. Die Kinder
mussten ganz schön auf der Hut sein. Das Ergebnis war
bombastisch.
Am Nachmittag wurde die Turnhalle in einen
Riesenspielplatz umfunktioniert. Die Attraktion dabei war
das Harassen Stapeln. Die Kinder bewiesen, dass sie sogar
in schwindelerregender Höhe einen kühlen Kopf bewahren
können-Hut ab!

Die Woche hat kaum angefangen so schien es uns, da war schon wieder Freitag. Am Vormittag
machten die Kinder wunderschöne Specksteinanhänger. Die Wasserrutsche fiel wegen des
Wetters ins Wasser, was jedoch kaum störte. Zur Freude
der Kinder durften sie sich nämlich stattdessen erneut mit
Harassen Stapeln versuchen und sich in der Turnhalle
austoben.
Was für eine einzigartige, ereignisvolle und fröhliche
Woche!

