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Graffiti,	  Zaubern,	  Kreativität:	  Förderverein	  beschert	  Kindern	  
lebendige	  Osterferien	  
	  
München-‐Untermenzing,	  März	  2017:	  Der	  Förderverein	  der	  Schule	  an	  der	  
Pfarrer-‐Grimm-‐Straße	  e.V.	  bietet	  den	  Kindern	  und	  Eltern	  der	  Grundschule	  
seit	  2014	  ein	  buntes	  Ferienbetreuungsprogramm,	  das	  mit	  der	  Zeit	  immer	  
vielseitiger	  geworden	  ist.	  Von	  Kreativ-‐Angeboten	  über	  Sport-‐Aktivitäten	  bis	  
hin	  zu	  den	  beliebten	  Ferienfreizeiten	  mit	  viel	  freiem	  Spiel,	  besonderen	  
Angeboten	  wie	  Zauber-‐	  oder	  Graffitikursen,	  Töpfern,	  Basteln	  und	  Ausflügen	  
ist	  viel	  geboten.	  
	  
Vor	  allem	  denjenigen	  Eltern,	  die	  keinen	  Hortplatz	  haben,	  wissen	  bei	  diesem	  
Angebot	  des	  Fördervereins,	  das	  allen	  Kindern	  der	  Schule	  offen	  steht,	  ihren	  
Nachwuchs	  wohnortnah,	  in	  gewohnter	  Umgebung	  und	  zusammen	  mit	  
Schulfreunden	  während	  der	  Ferienzeiten	  gut	  aufgehoben,	  während	  sie	  
selbst	  in	  die	  Arbeit	  gehen	  können.	  Die	  Kinder	  haben	  dabei	  Spaß,	  lernen	  
Parkour,	  Breakdance,	  Schach,	  spielen	  Theater	  oder	  werden	  kreativ	  tätig.	  
	  
In	  Kooperation	  mit	  der	  Schulleitung,	  die	  dieses	  Projekt	  sehr	  unterstützt,	  
löst	  die	  Ferienbetreuung	  für	  einen	  Teil	  der	  Schulferienzeit	  das	  
Betreuungsproblem	  der	  Eltern,	  die	  ihr	  Kind	  in	  einer	  der	  mittlerweile	  sieben	  
Mittagsbetreuungsgruppen	  an	  der	  Schule,	  die	  auf	  Elterninitiative	  hin	  
entstanden	  sind	  und	  von	  Eltern	  geleitet	  werden,	  untergebracht	  haben.	  
Üblicherweise	  gibt	  es	  die	  Ferienangebote	  des	  Fördervereins	  während	  der	  
Oster-‐,	  Pfingst-‐,	  Sommer-‐	  und	  Herbstferien	  –	  dabei	  nicht	  immer	  
durchgehend	  in	  allen	  Ferienwochen.	  
	  
Ganz	  aktuell:	  Für	  den	  Kreativ-‐Workshop	  während	  der	  1.	  Osterferienwoche	  
2017,	  der	  vom	  10.4.	  bis	  13.4.17	  jeweils	  9	  bis	  15	  Uhr	  –	  wahlweise	  gegen	  
Zuzahlung	  auch	  ab	  8	  Uhr	  buchbar	  –	  stattfindet,	  gibt	  es	  noch	  Plätze	  zu	  
vergeben,	  die	  nun	  auch	  externe	  Grundschulkinder	  in	  Anspruch	  nehmen	  
können.	  Nachfragen	  und	  Buchungen	  direkt	  über:	  ferienbetreuung@fv-‐gs-‐
pfarrer-‐grimm.de	  
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