
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Kinder und Jugendliche, 

 

bestimmt freut ihr euch schon auf den Sommer mit viel Sonne und natürlich auf die Sommerferien.  

 

Die Gemeinde und der Förderverein der Uhlandschule haben auch dieses Jahr wieder in Kooperation 

mit den Vereinen ein Ferienprogramm ausgearbeitet und mit der Ferienbetreuung der Kinder und 

Jugendlichen durch den Förderverein der Uhlandschule zusammengelegt. 

 

Gemeinde und Förderverein kommen damit wieder den Wünschen vieler Eltern nach einer Ganztags-

betreuung für ihre Kinder auch während der Sommerferienwochen nach.  

 

Der Förderverein garantiert bei allen seinen Veranstaltungen, dass jedem Kind, das teilnehmen 

möchte, dies ermöglicht wird; dies gilt auch für Kinder, deren Eltern (noch) nicht Mitglieder im 

Förderverein sind. 

 

Die letzte Ferienwoche könnt ihr wieder mit Unterstützung unseres Sponsors, der Volksbank Reut-

lingen, unter dem Zirkuszelt verbringen. Der Förderverein übernimmt die Betreuung zwischen dem 

morgendlichen und nachmittäglichen Zirkustraining, und wird deshalb sogar selbst eine eigene 

Zirkustruppe aktivieren, die von Zirkusartisten jede Menge Tricks um Diabolo, Ringe und Jonglage 

vermittelt bekommt. Wer in der Mittagszeit lieber Pause vom Zirkusgeschäft machen will, der 

kommt in einer Bastel-Gruppe beim Schneiden, Kleben, Malen und Filzen oder bei den „Freiluft-

fanatikern“ mit Ballspielen, Toben und Klettern voll auf seine Kosten. Nachdem ihr fleißig trainiert 

habt, endet das Ferienprogramm dann mit der großen Zirkusgala am Sonntag. 

 

Gemeinde und Förderverein wollen günstige Preise anbieten: Die Waldwoche vom 31. Juli bis 4. 

August 2017 kostet für Mitglieder z.B. 80 Euro pro Woche (Betreuung 7.30 bis 16.30 Uhr). Die 

Zirkuswoche vom 5. bis 8. September 2017 kostet 59 Euro (Betreuung 8.00 bis 15.30 Uhr).  

 

Aber auch für allen anderen Kinder, die nicht gleich eine ganze Woche buchen möchten, haben sich 

unsere Vereine jede Menge Spaß ausgedacht, ob bei einer Schatzsuche, beim Basteln, auf dem 

Listhof oder beim Bau von Liegebänken – bestimmt ist für jeden etwas dabei. 

 

Dabei sein ist alles! Ich wünsche uns einen tollen Sommer und jede Menge Spaß beim Ferien-

programm.  
 

Eure 
 

 

Anette Rösch 

Bürgermeisterin 


