Ein Gefühl von Normalität schleicht sich ein Herbstferienbetreuung 2021
Auch dieses Jahr wurden im Rahmen der universitären
Herbstferienbetreuung 2021 insgesamt 34 Kinder im
Alter von sechs bis vierzehn Jahren vom 11.-22. Oktober
in den Räumlichkeiten der Glückaufschule von
Studierenden des Lehramts und der Sozialen Arbeit
betreut.
Vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen und teilweise
hitziger, öffentlicher Debatten um Öffnungen,
Schließungen, Hygienekonzepte und andere
Verordnungen konnten das Gleichstellungs- und das
Familienservicebüro der Universität Siegen unter
massiven Anstrengungen mit Hilfe vielfältiger
Absprachen die diesjährige Herbstferienbetreuung in
einem Umfang veranstalten, der die Pandemie für viele
Beteiligten zwei Wochen lang in den Hintergrund rücken
ließ.
Ein buntes, durch die Studierenden akribisch
vorbereitetes Programm aus abwechslungsreichen
Spiel- und Bastelideen gepaart mit reichlich neuem
Material zur kreativen und sportlichen Selbstbetätigung
der Kinder machte die Betreuung zu einem kurzweiligen
und bemerkenswerten Erlebnis. Turnübungen und
Ballspiele in der hauseigenen Turnhalle gehörten ebenso
zum Alltag wie das Batiken von mitgebrachten Textilien,
die Anfertigung herbstlicher Fenster- und Tischdeko
sowie die Zubereitung eigener, vegetarischer Mahlzeiten
in rotierenden Kleingruppen.

Besonders erfreulich war die Tatsache, dass die fleißigen
Beschäftigten der OASE Lernwerkstatt, Julia Zorn und Kilian
Hinzmann, sich diesmal wieder dazu bereiterklären konnten,
die Kinder der Ferienbetreuung in ihren eigenen
Räumlichkeiten und somit voll ausgestattet in Empfang zu
nehmen. Als wäre das allein nicht schon aufregend genug,
wartete zudem noch eine interaktive Schatzsuche auf die
zwei Kleingruppen, welche sie quer durch die Universität
führte.

Obwohl die Ausführung des eigens für die Betreuung
konzipierten Hygienekonzepts mitsamt regelmäßiger
Tests, der Wahrung von Abständen, dem Tragen von
Masken und weiteren Maßnahmen selbstverständlich
viel Zeit und Energie kostete, konnte in diesen zwei
Wochen eine Routine des respektvollen und von Spaß
geprägten Miteinanders ausgelebt werden, welche vielen
Kindern seit Beginn der Pandemie mindestens
phasenweise gefehlt hatte. Im Hinblick auf die nächste
Osterferienbetreuung bleibt nur zu hoffen, dass diese
Routine nicht – wie in den Jahren zuvor – von einer
Absage unterbrochen werden wird. Über die Homepage
der Ferienbetreuung werden Sie mit allen relevanten
Informationen versorgt:
https://www.unisiegen.de/gleichstellung/familienservicebuero/
kinderbetreuung/ferienbetreuung/
Bleiben Sie gesund!
Bülent Cengiz
Koordination der Ferienbetreuung
ferienbetreuung.gleichstellung@uni-siegen.de
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