
Bericht 

Sommerprogramm 

12. Mai bis 02. September 2016 

 

 
Spielmobil und Kindertreff (für 6- bis 12-Jährige) 
 
Der Spielmobileinsatz im Sommer 2016 hatte folgende Schwerpunkte: 

 Offene Arbeit: Nachmittagseinsätze auf verschiedenen Spielplätzen im Mai, 
Juni und Juli  

 Mit Anmeldung: Ganztägiges Pfingstferienprogramm 

 Mit Anmeldung und offenes Angebot: Zweigeteiltes Sommerferienprogramm 
über einen Zeitraum von 4 Wochen 

 
Mai, Juni, Juli 
 
In diesen drei Monaten fuhr unser Spielbus donnerstags und freitags die Plätze im 
Valentinspark, an der Dietersheimer -, Gerhart-Hauptmann- und Hildegardstraße an. 
Letzterer wurde von uns nach vielen Jahren wieder ins Programm aufgenommen. 
Die vorhandene Zielgruppe bestätigte unsere Entscheidung. 
Unser diesjähriges Sommerprogramm stand unter dem Motto „Der Natur auf der 
Spur!“. 
Unsere Angebote bestanden aus  
Schnitzen mit Grünholz: Zwerge, Mäuse, Wurfspiel, eigene Ideen 
Bearbeitung von Speckstein: Kettenanhänger, Handschmeichler, Tierfiguren, 
eigene Ideen 
Schuhkarton-3D-Bilder: Kartons werden mit Farbe und Naturmaterialien gestaltet; 
aus selbst gemachter Knete werden Tiere und Figuren geformt 
Klotzköpfe: Grobe Holzklötze werden mit Farbe und natürlichen Fundstücken zu 
Köpfen gestaltet  
Honigblumen: Metalldeckel und Pappe in Verbindung mit Verzierungen lassen 
Blumen entstehen. 
Unsere Großspielzeuge hatten wir natürlich immer dabei. Großkreisel, Tonnen, 
Seile, Bälle, Diabolos und Jonglierteller sowie Stelzen bieten viel Spaß und schulen 
wie nebenbei Beweglichkeit und Geschick der Kinder. Gut angenommen wurde auch 
der Spieleklassiker „Shuffle Board“, den wir aus unseren Bestand hervorgeholt und 
wieder in Stand gesetzt hatten.  
Am Ende jedes Nachmittags bieten wir nach dem gemeinsamen Aufräumen noch ein 
bis zwei Abschlussspiele an, die die anwesenden Kinder in der Regel sehr lieben. 
Die Spielpalette ist riesig und orientiert sich auch an den Wünschen der Kinder: 
Fangspiele aller Art, Farbenbingo, Fallschirmspiele… 
 
Im Rahmen des FestlVal konnten die Kinder durch Farbabdrucke und Frottage 
schöne Blätterbilder gestalten. Eine passende Umrahmung aus Ästen sorgte für 
den letzten Schliff.  
 



 
Pfingstferien 
In der ersten Pfingstferienwoche gab es an 4 Tagen ein ganztägig betreutes Angebot 
von 8.30 bis 17.00 Uhr unter dem Stichwort „Ausflüge und Abenteuer“. Gegen einen 
geringen Unkostenbeitrag konnten Kinder an einzelnen Tagen oder für die ganze 
Woche angemeldet werden. 
Das Angebot wurde wieder sehr gut genutzt und somit verbrachten die Kinder 
schöne Zeiten im Wildpark Poing, im Großaquarium „Sealife“ und im 
Olympiapark, fanden den Besuch beim Imker sehr spannend und genossen 
natürlich auch die Führung mit dem Förster durch den Wald. Der anschließende 
Dammbau im Berglwald führte zu der beeindruckenden Erkenntnis, wie schnell ein 
Bach über das Ufer treten kann… 
 
Sommerferien - Teil 1 
In der ersten Sommerferienwoche gab es dieses Mal an 5 Tagen ein ganztägig 
betreutes Angebot von 8.30 bis 17.00 Uhr. Auch hier standen die Tage unter dem 
Stichwort „Ausflüge und Abenteuer“. Gegen einen geringen Unkostenbeitrag konnten 
Kinder an einzelnen Tagen oder für die ganze Woche angemeldet werden. 
An ersten Tag öffneten wir unsere Töpferwerkstatt und kochten zusammen Nudeln 
mit Sauce und Salat. 
Am zweiten Tag unternahmen wir eine Radtour nach Riedmoos zum 
Minigolfspielen. Anschließend radelten wir bis Haimhausen zur Eisdiele und auf den 
Spielplatz und ließen schließlich den Tag am Unterschleißheimer See ausklingen.  
Mittwochs waren wir besonders lange unterwegs, denn wir verbrachten den ganzen 
Tag auf einem Bauernhof in der Nähe von Landsberg. Das Besondere hier waren 
die Ziegen, mit denen wir einen Spaziergang am Flüsschen „Paar“ entlang machen 
durften. 
Donnerstags kamen die Kinder zum Filzen und kochten für alle leckere 
Pfannkuchen. 
Am Freitag mussten wir leider den geplanten Waldtag ausfallen lassen, da das 
Wetter nicht mitspielte. Als Ersatzprogramm dienten Holz, Leim und Werkzeuge 
und es entstanden vielfältige und witzige Holzbauten. 

 
Sommerferien - Teil 2 
Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist natürlich die Sommerferienaktion. Drei Wochen 
lang fand unser offenes Angebot an 4 Tagen in der Woche auf dem Spielplatz an der 
Hauptstraße statt. Zum Thema „Feuer! Erde! Wasser! Luft!“ konnten Kinder 
zwischen 9.00 und 14.00 Uhr viele kreative Angebote wahrnehmen, sich einfach 
treffen, sich kennen lernen, spielen und Zeit miteinander verbringen.  
Für dieses Angebot musste sich keiner anmelden. Um einer Eigenständigkeit der 
heutzutage so stark verplanten Kinder hoffentlich ein gutes Stück entgegen zu 
kommen, sollen bei uns Kinder selbst entscheiden können: Was will ich mit meiner 
freien Zeit eigentlich machen? Hier sein, zur Freundin gehen, mich langweilen, früher 
gehen, später kommen…? Deshalb haben wir keine Aufsichtspflicht, achten aber 
sehr wohl darauf, was um uns herum passiert und stehen mit den Kindern, die beim 
Spielmobil mitmachen, in Kontakt. 
In den vom Bauhof aufgestellten Hütten lagerten einige unserer Materialien, die wir 
täglich mit den Kindern ausräumten.  
Zum Thema der 4 Elemente bauten wir über den Zeitraum von etwa 7 Tagen einen 
Lehmofen, der in der anschließenden Zeit täglich zum Backen genutzt wurde. Wir 



besorgten Teiglinge vom Bäcker, die die Kinder ausrollten und mit verschiedenen 
Zutaten belegten.  
Außerdem arbeiteten mehrere Kinder über einige Tage an einer lebensgroßen 
Gipsfigur, die aus Sperrmüll und Draht konstruiert wurde. 
Des weiteren entstand während der drei Wochen ein luftiges Baumzelt, bestehend 
aus einem Baum des Spielplatzes als Mitte, vielen abgespannten Schnüren, und 
noch viel mehr gerissenen Stofffetzen, die an die Schnüre geknüpft wurden. 
Ein Highlight und täglicher Selbstläufer waren unsere großen, z.T. halbierten, 
Wasserrohre, die in immer wieder neuen Konstellationen am vorhandenen 
Wasserspielplatz verlegt wurden. 
Ansonsten gab es tägliche Zusatzangebote wie z.B. Bemalen der Hütten, Töpfern, 
Herstellung riesiger Seifenblasen und Filzen. 
Wer wollte, machte Pause oder spielte, und wurde auch von uns darin bestärkt, 
selbst gut spüren zu können „Was möchte/brauche ich jetzt?“ 
 
Unser Abschlussfest war ein buntes Spielfest, zu dem auch viele Familienmitglieder 
gekommen waren. Viel Spaß machte ein Bewegungsparcour, in dem die 
Teilnehmer mit gefüllten Wasserbechern balancieren mussten. Natürlich gab es 
gebackene Fladen aus dem Lehmofen, Experimente mit Feuer, Erde, Wasser 
und Luft; die Besucher durften Riesen-Seifenblasen aufsteigen lassen und es 
konnten Papierflieger gebaut werden. 
 
Fotografien zu vielen dieser Programmpunkte sind in der Fotogalerie zu finden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


