
Nico: „Es war Ok“. 
Ergänzung Eltern: Sie 
haben Spiele gemacht, 
das fand er gut. Auch im 
Wald war’s toll. Es war 
schön, mal an einem 
anderen Ort zu spielen. 
Das Essen war auch gut. 

Leevi+Miiro: Es hat ganz viel Platz. Der Töggeli-
kasten und der Pingpong-Tisch sind super. Wir 
wollen in den nächsten Ferien wieder in die 
Ferienbetreuung. 

Schulferienbetreuung - Rückblick auf die Sommerferien 

15 Kinder im Alter von 6 – 10 Jahren benutzten die Ferienbetreuung der Schule Bubikon an total 7 
Tagen während der ersten und letzten Woche der Sommerferien. Pro Tag nahmen zwischen 3-9 
Kinder dieses Angebot in Anspruch. Im und um den FeBa-Raum Wolfhausen sowie in der näheren 
Umgebung konnten sich die Mädchen und Jungs nach Herzenslust vergnügen und eine 
abwechslungsreiche Zeit verbringen. Dabei wurden sie liebevoll von den Betreuerinnen umsorgt. 
Besonderen Spass bereitete der Ausflug in den nahen Wald.   

 

Ein kleiner Einblick in die Ferienbetreuung – Bericht von Gabi Bebie, Betreuerin 

Nach einer verregneten Woche zeigte sich am letzten Ferientag endlich die Sonne wieder. Ab 7 Uhr 
wurden die Kinder im FeBa-Raum Wolfhausen in Empfang genommen. Beim gemeinsamen Frühstück 
nutzten wir die Gelegenheit, uns besser kennenzulernen, die Regeln zu erklären und unseren Tag zu 
planen. 

Wir packten unser Wägeli voll, kauften noch ein paar Leckereien ein und spazierten gemütlich zur 
Feuerstelle im Wald. Mit „füürle“, bräteln und spielen verbrachten wir einen herrlichen Nachmittag 
im Grünen.  

Natürlich ist es toll den ganzen Tag im Freien zu verbringen. Aber auch bei Regenwetter haben die 
Kinder die Möglichkeit in den FeBa-Räumlichkeiten zu spielen, basteln oder einfach in aller Ruhe ein 
Bilderbuch anzuschauen oder zu lesen. Sie dürfen mithelfen bei der Zubereitung des Mittagessens 
und können je nach dem eine eigene Dessert-Idee kreieren.  

Die Betreuerinnen begleiten die Kinder bei Spiel und Spass, drinnen und draussen auf dem Spielplatz 
- oder sie „tschutten“ auch mal eine Runde auf dem Fussballplatz mit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eltern: Lynn hat sich sehr wohl gefühlt.  
Vor allem weil sie die Betreuerinnen 
bereits kennt und die FeBa in Wolf- 
hausen sehr gemütlich eingerichtet ist. 
Wir schätzen die Ferienbetreuung sehr. 


