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Verein „Die Kinderwelt Onlus“

KUNTERBUNTER

SOMMER
2 0 2 3

M E R A N

Liebe Eltern!
Freuen Sie sich auch heuer wieder auf einen kunterbunten Sommer. Wir haben für Ihre Kinder  
abwechslungsreiche Ferienpakete geschnürt und altersgruppengerecht geplant. 
Tauchen Sie ein in unser Ferienprogramm und wählen Sie das passende Angebot für Ihre Kinder.

UNTERMAIS 
vom 19. Juni bis 1. September 2023: 

11 Wochen „Kunterbunter Sommer“  
für Kindergartenkinder und Grundschulkinder 
(getrenntes Gruppenangebot)

OBERMAIS 
vom 3. Juli bis 25. August 2023: 

8 Wochen „Kreativ-Sommer“ 
für Kindergartenkinder und Grundschulkinder 
(gemischtaltriges Gruppenangebot)

ONLINE-Anmeldung unter 
https://kinderwelt.kidscamps.it  

vom 6. Februar, ab 8.00 Uhr, bis 15. Februar 2023

Die vielseitige Sommerbetreuung  
für Kindergartenkinder 

und Grundschulkinder in Meran



Zeitraum: 
Montag, 19. Juni bis Freitag, 1. September 2023

Ort: Kinderwelt Untermais, Burggräfler Str. 10-12 (Parterre)

Öffnungszeiten von Montag bis Freitag:
Eintrittszeiten: von 7.30 Uhr (Gleitzeit bis 9 Uhr)
Austrittszeiten: 16.15 Uhr (Gleitzeit bis 16.30 Uhr)
Bei rechtzeitiger Mitteilung können die Kinder
am Mo, Mi und Fr auch um 13.30 Uhr abgeholt werden. 

Wochenpreis: 70 €/Woche 
Ferragosto-Woche (16.08. - 18.08.2023 - 3 Tage): 60 €
(kleines Frühstück, Mittagessen/Lunchpaket, Jause, 
und Materialien inbegriffen)

Frühzahlerbonus: Frühzahlerbonus: siehe Rückseitesiehe Rückseite

Zeitraum:
Montag, 19. Juni bis Freitag, 1. September 2023

Ort: Kinderwelt Untermais, Burggräfler Str. 10-12  
(1. Stock)

Öffnungszeiten von Montag bis Freitag:
Eintrittszeiten: von 7.30 Uhr (Gleitzeit bis 9 Uhr)
Austrittszeiten: 16.15 Uhr (Gleitzeit bis 16.30 Uhr)

Wochenpreis: 80 €/Woche 
Ferragosto-Woche (16.08. - 18.08.2023 - 3 Tage): 70 €
(kleines Frühstück, Eintritte, Mittagessen/ 
Lunchpaket, Jause und Materialien inbegriffen)

Frühzahlerbonus: Frühzahlerbonus: siehe Rückseitesiehe Rückseite

Zielgruppe:
Kindergartenkinder

Teilnehmerzahl/Woche: 
max. 12 Kinder

Programmübersicht:
Montag, Mittwoch und Freitag: 
Struktur- und Spielplatztage 
Dienstag und Donnerstag: 
Wiesen- und Waldtage

Infos: nur Wocheneinschreibungen

Zielgruppe:
Grundschulkinder

Teilnehmerzahl/Woche: 
max. 16 Kinder

Programmübersicht: 
Montag und Mittwoch:
Struktur- und Spielplatztage 
Dienstag und Freitag:
Schwimmtage
Donnerstag: Ausflugstag 

Infos: nur Wocheneinschreibungen

„Kunterbunter Sommer“ in Untermais

SOMMERPROGRAMM 2023

Vom 19. Juni bis 1. September 2023:

Das Ferienpaket für Kindergartenkinder

Vom 19. Juni bis 1. September 2023:

Das Ferienpaket für Grundschulkinder

Konzept:
Abenteuerliche, spannende und kreative Wochenprogramme mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten lassen die 
Kinder von Woche zu Woche Neues erleben. Spiel, Spaß und viele Überraschungen geben der Langeweile keine Chan-
ce. Im Mittelpunkt des pädagogischen Konzeptes steht die Entwicklung der Eigenkräfte des Kindes. Dabei werden den 
Kindern kreative Workshops und unterschiedliche Bewegungsanreize geboten. Aufregende und lustige Spieleinheiten, 
das Erproben der eigenen Möglichkeiten in unterschiedlichen Situationen und das Erlernen sozialer Kompetenzen 
werden gefördert. Am Dienstag und am Freitag ein Badetag und am Donnerstag ein spannender Ausflugstag mit tollen 
Ausflugszielen in die nähere und weitere Umgebung und/oder kompetenten Referenten ergänzen diese abenteuer-
lichen Wochen.

Konzept:
Altersspezifische und vielseitige Wochenprogramme mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten stehen auf dem Pro-
gramm. Im Mittelpunkt des pädagogischen Konzeptes steht das Kindergartenkind, das sich aktiv mit sich selbst und 
seiner Umwelt auseinandersetzt. Ein spezielles Raumkonzept mit Kreativwerkstatt, Bau- und Rollenspielbereich, einem 
kleinen Garten, Rückzugsmöglichkeiten, viel Licht, fröhliche Farben und eine liebevolle Raumgestaltung gehören dazu. 
Immer Wiederkehrendes und ein fester Rahmen geben den Kindern Orientierung und Sicherheit. Vielerlei Möglichkeiten 
im Spiel oder beim Basteln und Werkeln erlauben den Kindern zusätzlich ihre Phantasie auszudrücken und sich selbst zu 
erleben. Jeweils am Dienstag und am Donnerstag erleben die Kinder einen Wiesen-, Wald- und Spielplatztag in der nahen 
Umgebung. 
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SOMMERPROGRAMM 2023

Konzept:
Jede Ferienwoche steht unter einem anderen Thema 
und lädt die Kinder täglich aufs Neue ein, sich mit 
dem Wochenthema auseinander zu setzen und es zu 
vertiefen. Zum Wochenthema werden kreative Work-
shops und Spiele angeboten. Dabei legen wir größten Wert darauf, dass den Kindern verschiedene Materialien und Tech-
niken zur Verfügung gestellt werden, um die kreative Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. Spiele im Freien stehen 
täglich auf dem Programm.

„Kreativ-Sommer“ in Obermais

Altersgruppe: 
Kindergarten- 
und Grundschulkinder 
(gemischte Gruppe)

Teilnehmerzahl/Woche: 
max. 24 Kinder

Es können pro Woche  
12 Kindergarten- und 
12 Grundschulkinder 
eingeschrieben werden.

Infos: nur Wocheneinschreibungen

Vom 3. Juli bis 25. August 2023:

gemischtaltriges Gruppenangebot für 
Kindergartenkinder und Grundschulkinder
Zeitraum:
Montag, 3. Juli bis Freitag, 25. August 2023

Ort: Kinderwelt Obermais, Cavourstraße 54  
(2. Stock)

Öffnungszeiten von Montag bis Freitag:
Eintrittszeiten: von 7.30 Uhr bis 9 Uhr
Austrittszeiten: 
um 12.30 Uhr (ohne Mittagessen)
um 14.00 Uhr (mit Mittagessen)

Wochenpreis bis 14.00 Uhr: 65 €
Ferragosto-Woche
(16.08. - 18.08.2023 - 3 Tage): 60 €

Wochenpreis bis 12.30 Uhr: 50 €
Ferragosto-Woche (16.08. - 18.08.2023 - 3 Tage): 45 €

Informationen 
Anmeldungen: Die Anmeldungen erfolgen vom 6. Februar, ab 8.00 Uhr, bis 15. Februar 2023 ONLINE über https://
kinderwelt.kidscamps.it. Die Plätze sind begrenzt und werden nach Eingang vergeben. Unmittelbar nach dem Versand 
Ihrer Online-Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail zur Bestätigung (in Ihrem Posteingang zu überprüfen). Es besteht kein 
Anspruch auf einen Betreuungsplatz. 

Einzelbetreuung: Sollten Sie eine Einzelbetreuung für Ihr Kind benötigen, schicken Sie uns direkt eine E-Mail an  
info@vereinkinderwelt.com. In diesem Fall ist KEINE Online-Anmeldung zu machen! Es besteht kein Anspruch auf einen 
Betreuungsplatz.

Bezahlung der Kostenbeteiligung: innerhalb 30. April 2023 nach Zustellung der Zahlungsaufforderung durch den Verein 
„Die Kinderwelt Onlus“. Um in den Genuss des „Frühzahlerbonus“ (nur für Untermais) zu kommen, muss die Zahlung 
innerhalb 31. März 2023 (Bankeingang) eingegangen sein.

Frühzahlerbonus (nur für Untermais): Bei erfolgter Bezahlung der Kostenbeteiligung innerhalb 31. März 2023 (Bankein-
gang) erhalten Sie 5 € Ermäßigung auf jede Wocheneinschreibung. 

Die Anmeldung ist verbindlich. Rückzahlungen, bzw. stornofreie Abmeldungen, erfolgen nur nach einer schriftlichen Ab-
meldung innerhalb 31. März 2023. Ab 1. April 2023 ist der volle Betrag zur Zahlung fällig, unabhängig vom Grund der 
Abmeldung. 

Abwesenheit während der Sommerbetreuung: Bei Abwesenheit wegen Krankheit von einer gesamten Woche, wird gegen 
Vorlage eines ärztlichen Attestes innerhalb der darauffolgenden Woche, 50% des Wochenpreises rückerstattet. 

Der Verein „Die Kinderwelt Onlus“ ist Vertragspartner der Bilateralen Körperschaft für den Tertiärsektor EbK.

Einmalige Einschreibegebühr für das Kalenderjahr 2023: 15 €/Familie

Neue

Öffnungszeiten

Wichtig! Getrennte Anmeldung für Kindergarten- und Grundschulkinder!



SOMMERPROGRAMM 2023

Mit freundlicher Unterstützung von:

STADTGEMEINDE MERAN
COMUNE DI MERANO
Referat für Jugend
Assessorato ai giovani

Verein „Die Kinderwelt Onlus“

Büros:
Boznerstraße 78, 39011 Lana
Tel. und Fax: 0473 211634
info@vereinkinderwelt.com
www.vereinkinderwelt.com 

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr

Unsere Wochenthemen im Überblick 

ONLINE-Anmeldung unter https://kinderwelt.kidscamps.it  
vom 6. Februar, ab 8.00 Uhr, bis 15. Februar 2023

Zu beachten: Aufgrund der frühen Planung der Ausflugsziele können sich bis zum Sommer noch Änderungen ergeben. Bei Absagen 
bzw. Änderungen von Ausflugszielen wird ein entsprechender Ersatzausflug geplant.

Wochen Themen Untermais Obermais

19.06.-23.06.

Butterblume und Latschenkiefer - Bauen, Spielen und Experimentieren mit Naturmaterialien: eine erlebnisreiche 
Woche führt dich durch duftende Wälder mit weichen Moosen und durch blütenreiche Wiesen mit frischgrünen 
Gräsern.    
Ausflug am Donnerstag für die Grundschüler/innen in Untermais: Die Kraft der Wolle

X

26.06.-30.06.
Klettermaus und Kornspitz - Luftige Sprünge und leckere Jause: in dieser quirligen Woche kletterst du von einem 
Höhepunkt zum anderen und erfährst mehr über eine gesunde Ernährung für zwischendurch.  
Ausflug am Freitag für die Grundschüler/innen in Untermais: Rund ums weiße Gold

X

03.07.-07.07.

Himmelblau und Sonnengelb - Blau wie der Himmel, gelb wie die Sonne und ab und zu ein Wolkenbruch mit Re-
genbogen: komm mit in diese aufregende Woche, in der Wetter, Klima & Co für jede Menge Spannung und Wissen 
sorgen.  
Ausflug am Donnerstag für die Grundschüler/innen in Untermais: Survivaltag mit Philipp

X X

10.07.-14.07.
Kopfstand im Zaubergarten - Magie und sagenumwobene Geschichten aus verwunschenen Gärten: eine Woche 
voller Entdeckungen im Zaubergarten der sprechenden Rosen und großen Geheimnisse. 
Ausflug am Donnerstag für die Grundschüler/innen in Untermais: Kräutermärchen am Fronigerhof

X X

17.07.-21.07.
Wasser, Wellen, Wundertüte - Eine Tüte voll mit Muscheln und Riesenfischen, Seeungeheuern und gestrandeter 
Flaschenpost. Allerlei Piratenquatsch und Wasserspaß sind garantiert.
Ausflug am Donnerstag für die Grundschüler/innen in Untermais: Rangertag am Fluss

X X

24.07.-28.07.
Luftgitarre im Bühnenkasten - Coole Stimmen, leise Töne und dazu eine Kiste voller Überraschungen: tauche ein 
in eine Welt mit rhythmischen Schritten, schrägen Pirouetten und farbenfrohen Mustern. 
Ausflug am Donnerstag für die Grundschüler/innen in Untermais: Papier und Pappe mit Veronika

X X

31.07.-04.08.
Querfeldein und mittendurch - Raten, Rennen, Riesenschritte: in dieser Woche erwarten dich lustige Spielideen, 
Ratespiele und Olympiaden für drinnen und draußen, für Schnelle und Schnellere, für dich und die ganze Gruppe.   
Ausflug am Donnerstag für die Grundschüler/innen in Untermais: Früchtchen Allerlei am Sonnhöfl

X X

07.08.-11.08.
Weltenbummler - weit gereist - Einmal hin und zurück oder immer weiter? In dieser Woche begibst du dich auf 
eine Reise rund um den Globus und schlüpfst dabei selbst in die Rollen neugieriger Weltenbummler. 
Ausflug am Donnerstag für die Grundschüler/innen in Untermais: Forscheraugen im Naturmuseum

X X

16.08.-18.08.
(3 Tage)

Schmetterling im Schneckenhaus - Schmetterling im Schneckenhaus oder doch das Schneckenhaus auf dem 
Elefantenrücken? Ob heimisch oder exotisch, dem Tierreich auf der Spur und mit allen Sinnen erlebt.
Ausflug am Donnerstag für die Grundschüler/innen in Untermais: Grissini und Hefezopf am Rainerhof

X X

21.08.-25.08.
Klabautermann im Drachenflug - Ob Hinkelstein mit Glitzerstaub oder auf der Suche nach dem verschollenen 
Krug im Drachenreich: der Klabautermann begleitet dich durch diese Woche der heldenhaften Abenteuer.
Ausflug am Dienstag für die Grundschüler/innen in Untermais: Hoch hinaus in der Rockarena

X X

28.08.-01.09.
Sammelsurium im Sauseschritt - Ein Springbrunnen der Kreativität: diese ultimativ originelle Woche steht ganz 
im Zeichen von Up- und Recycling mit allem, was begeistert und die Fantasie ankurbelt. 
Ausflug am Donnerstag für die Grundschüler/innen in Untermais: Das Leben im Hühnerstall am Tannerhof

X
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Associazione “Die Kinderwelt Onlus”

E S TAT E
C O L O R A T A

2 0 2 3

MERANO

Cari genitori!
L‘associazione “Die Kinderwelt Onlus” offre anche quest‘anno un servizio di assistenza estiva:  
ai bambini della scuola materna ed elementare è dedicato un ampio e vario “pacchetto vacanze”. 
Tuffatevi nel nostro programma estivo e scegliete l’assistenza adatta ai vostri figli.

MAIA BASSA 
dal 19 giugno al 1 settembre 2023: 

11 settimane di ESTATE COLORATA  
per i bambini dell’asilo e della scuola elementare 
(gruppi separati)

MAIA ALTA 
dal 3 luglio al 25 agosto 2023: 

8 settimane di ESTATE CREATIVA 
per i bambini dell’asilo e della scuola
elementare (gruppo di età mista)

Iscrizione ONLINE sul sito
 https://kinderwelt.kidscamps.it 

dal 6 febbraio, dalle ore 8.00, al 15 febbraio 2023

L’assistenza varia durante l’estate 
per i bambini dell’asilo  

e delle scuole elementari a Merano



Estat
e color

ata

Periodo:
Da lunedì, 19 giugno a venerdì, 1 settembre 2023

Luogo: Kinderwelt Maia Bassa, pianterreno 
via del Burgraviato 10-12

Orario da lunedì a venerdì:
Entrata: dalle ore 7.30 (fino alle ore 9.00)
Uscita: dalle ore 16.15 (fino alle ore 16.30)
Su preavviso in luogo, lun, mer e ven è possibile
ritirare i bambini anche alle ore 13.30. 

Prezzo settimanale: 70 €/settimana 
settimana di ferragosto (16.08 - 18.08.2023 - 3 giorni): 60 € 
(colazione, pranzo/pranzo al sacco, merenda,  
materiale incluso)

Bonus di pagamento anticipato:Bonus di pagamento anticipato: vedi ultima pagina vedi ultima pagina

Periodo:
Da lunedì, 19 giugno a venerdì, 1 settembre 2023

Luogo: Kinderwelt Maia Bassa, 1° piano 
via del Burgraviato 10-12

Orario da lunedì a venerdì:
Entrata: dalle ore 7.30 (fino alle ore 9.00)
Uscita: dalle ore 16.15 (fino alle ore 16.30) 

Prezzo settimanale: 80 €/settimana 
settimana di ferragosto (16.08. - 18.08.2023 - 3 giorni): 70 € 
(colazione, pranzo/pranzo al sacco, merenda,  
ingressi, materiale incluso)

Bonus di pagamento anticipato:Bonus di pagamento anticipato: vedi ultima pagina vedi ultima pagina

Target:
Bambini dell’asilo

Numero partecipanti/settimana: 
max 12 bambini

Programma: 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
giornate in struttura e parco giochi
martedì e giovedì 
gita nei boschi e sui prati

Info: solo iscrizioni settimanali

“Estate colorata” a Maia Bassa

ESTATE COLORATA 2023

Dal 19 giugno al 1 settembre 2023

Il pacchetto vacanze per i bambini dell’asilo

Dal 19 giugno al 1 settembre 2023

Concetto:
Programmi settimanali avventurosi, interessanti e creativi, incentrati su diversi temi, lasciano spazio ai bambini di 
scoprire cose nuove ogni settimana. Non c’è spazio per la noia: divertimento, giochi e tante sorprese occupano la 
giornata. Il concetto si focalizza sullo sviluppo delle capacità e dell’autonomia del bambino. A tal fine sono proposti 
diversi laboratori creativi e di movimento, unità di gioco e di scoperta, per dare ai bambini la possibilità di sperimen-
tare se stessi in diverse situazioni di apprendimento e di apprendere in vari modi le competenze sociali. Queste setti-
mane avventurose comprendono giornate in piscina il martedì e venerdì, e la gita all’insegna dell’avventura con mete 
sempre diverse e relatori competenti ed interessanti (giovedì).

Concetto:
Programma settimanale vario e specifico in base all’età, con diversi temi all’ordine del giorno. Al centro del nostro concet-
to pedagogico vi è il bimbo in età prescolare, che gioca autonomamente e si relaziona attivamente con l’ambiente circo-
stante. Fanno parte del concetto pedagogico la struttura adatta all’età, con un angolo per laboratori creativi, un angolo per 
giochi di costruzione e di ruolo, un piccolo giardino, un angolo per il ritiro, tanta luce e colori vivaci. Un modello ricorrente 
e una struttura solida guidano e danno sicurezza ai bambini. Le diverse opportunità di gioco, di bricolage e di svolgere 
lavoretti permettono ai bambini di esprimere la loro fantasia e di imparare da soli. Ogni martedì e giovedì i bambini hanno 
la possibilità di vivere una giornata su un prato, nel bosco o in un parco giochi nelle vicinanze.

Il pacchetto vacanze 
per i bambini della scuola elementare

Target:
Bambini della scuola elementare

Numero partecipanti/settimana: 
max 16 bambini

Programma: 
Lunedì e mercoledì:
giornate in struttura 
e parco giochi
martedì e venerdì: 
giornata in piscina 
giovedì: gita

Info: solo iscrizioni settimanali

Novità!
2 giornate in piscina 

a settimana



Concetto:
Ogni settimana di vacanza ha un tema diverso 
e invita i bambini a scoprirlo e approfondirlo. 
Al tema settimanale si affiancano laboratori 
creativi e giochi. Attribuiamo grande importanza allo sviluppo creativo, proponendo ai bambini diverse idee da realizzare 
con tecniche e materiali differenti. Ogni giorno sono previsti naturalmente giochi divertenti all’aria aperta.

“Estate creativa” a Maia Alta

Target: 
Bambini dell’asilo 
e della scuola elementare 
(gruppo misto)

Numero partecipanti/settimana: 
max 24 bambini 
Possono essere iscritti 
12 bambini dell’asilo e 
12 bambini della scuola 
elementare a settimana. 

Info: solo iscrizioni settimanali

Periodo:
Da lunedì, 3 luglio a venerdì, 25 agosto 2023

Luogo: Kinderwelt Maia Alta, Via Cavour 54, 2° piano

Orario da lunedì a venerdì:
Entrata: dalle ore 7.30 (fino alle ore 9.00)
Uscita: 
alle ore 12.30 (senza pranzo)
alle ore 14.00 (con pranzo) 

Prezzo settimanale  
fino alle ore 14.00: 65 € 
settimana di ferragosto 
(16.08 - 18.08.2023 - 3 giorni): 60 €

Prezzo settimanale  
fino alle ore 12.30: 50 €  
settimana di ferragosto  
(16.08 - 18.08.2023 - 3 giorni): 45 € 

ESTATE COLORATA 2023

Dal 3 luglio al 25 agosto 2023

Programma per i bambini dell’asilo 
e della scuola elementare (gruppo di età mista)

Informazioni 
iscrizioni: ONLINE sul sito https://kinderwelt.kidscamps.it dal 6 febbraio, dalle ore 8.00, al 15 febbraio 2023. I posti sono 
limitati e saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di iscrizione. Subito dopo aver inviato l’iscrizione online, sarà 
spedita un’e-mail di conferma dal portale Kidscamps.it (prego controllare la ricevuta). Non vi è alcun diritto ad un posto 
di assistenza.

Assistenza individuale: Se avete bisogno di un’assistenza individuale per il Vostro bambino, preghiamo di contattarci di-
rettamente via e-mail info@vereinkinderwelt.com. In questo caso si prega di NON fare l’iscrizione online! Non vi è alcun 
diritto ad un posto di assistenza.

Condizioni di pagamento: Pagamento da eseguire entro il 30 aprile 2023, in seguito al ricevimento della fattura dall’asso-
ciazione „Die Kinderwelt Onlus“. Per avere il bonus (solo per Maia Bassa), il pagamento deve avvenire entro e non oltre il  
31 marzo 2023 (entrata del pagamento in banca).

Bonus di pagamento anticipato (solo per Maia Bassa): Per tutte le quote pagate entro il 31 marzo 2023 (entrata del 
pagamento in banca) bonus di 5,00 € su ogni settimana scelta. 

L’iscrizione è vincolante. Il rimborso della quota per disdetta è possibile solo se l’iscrizione sarà annullata per iscritto entro il  
31 marzo 2023. Dal 1° aprile l’intero importo è dovuto, indipendentemente dalla causa di disdetta. 

Assenza durante l’assistenza estiva: In caso di assenza per malattia di una settimana intera e dopo presentazione di un 
certificato medico (da presentare entro la settimana successiva), sarà rimborsato il 50% del prezzo settimanale pagato.

L’Associazione „Die Kinderwelt Onlus“ fa parte dell’Ente bilaterale del terziario della distribuzione e dei servizi (EbK).

Quota unica d’iscrizione per il 2023: 15 €/famiglia

Nuovo
orario

Importante! Iscrizione separata per bambini dell’asilo 
e della scuola elementare!



ESTATE COLORATA 2023

Con il gentile sostegno:

STADTGEMEINDE MERAN
COMUNE DI MERANO
Referat für Jugend
Assessorato ai giovani

Associazione “Die Kinderwelt Onlus”

Uffici:
via Bolzano 78, 39011 Lana
Tel. & Fax: 0473 211634
info@vereinkinderwelt.com
www.vereinkinderwelt.com 
orario d’ufficio:
da lunedì a venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 12.30

I nostri temi settimanali

Iscrizione ONLINE sul sito https://kinderwelt.kidscamps.it 
dal 6 febbraio, dalle ore 8.00, al 15 febbraio 2023

Avvertenze: Si comunica che le mete delle gite programmate potrebbero subire qualche variazione ed essere sostituite con altre 
escursioni simili.

Settimana Tema settimanale Maia Bassa Maia Alta

19.06.-23.06.

Ranuncoli e profumo di pino - Costruire, giocare e sperimentare con materiali naturali: una settimana entusia-
smante che ti porta attraverso boschi profumati, ricoperti dal morbido muschio e prati fioriti di verdissima erba 
fresca.
Gita per i bambini della scuola elementare a Maia Bassa il giovedì: Il potere della lana

X

26.06.-30.06.
Topolini scalatori e spuntini gustosi - Salti in aria e snack deliziosi: una settimana vivace nella quale ti ar-
rampichi da una sorpresa all’altra e conoscerai quali sono gli spuntini più rafforzanti e salutari. 
Gita per i bambini della scuola elementare a Maia Bassa il venerdì: Tutto sull'oro bianco

X

03.07.-07.07.

Azzurro celeste e giallo splendente - Azzurro come il cielo, giallo come il sole ed ogni tanto arriva un acquaz-
zone e poi un bellissimo arcobaleno: vieni con noi in questa settimana elettrizzante, nella quale il meteo, il clima 
e tant’altro la faranno da protagonisti.
Gita per i bambini della scuola elementare a Maia Bassa il giovedì: Giornata di sopravvivenza con Philipp

X X

10.07.-14.07.
In verticale nel giardino incantato - Storie magiche e leggendarie di giardini incantati: una settimana ricca di 
scoperte nel magico giardino delle rose parlanti con tanti altri grandi misteri da scoprire.
Gita per i bambini della scuola elementare a Maia Bassa il giovedì: Fiaba alle erbe al maso Fronigerhof

X X

17.07.-21.07.
Acqua, onde e un sacco di sorprese - Un baule pieno di conchiglie, mostri marini e messaggi in bottiglia. 
Conoscerai i passatempi dei pirati e tanti altri giochi a tema acqua: divertimento garantito!
Gita per i bambini della scuola elementare a Maia Bassa il giovedi: Giorno del ranger al fiume

X X

24.07.-28.07.
Chitarre immaginarie sul palco scenico - Voci strepitose o toni sussurrati e una scatola piena di sorprese: 
immergiti in un mondo di passi di danza ritmici e stravaganti piroette su sfondi colorati.
Gita per i bambini della scuola elementare a Maia Bassa il giovedì: Carta e cartone con Veronika

X X

31.07.-04.08.
Attraversa e passa oltre - Spassosi giochi e gare divertenti, corse e passi da gigante: indovinelli e olimpiadi 
indoor e outdoor per bambini scattosi anzi velocissimi, per tutto il gruppo. 
Gita per i bambini della scuola elementare a Maia Bassa il giovedì: Frutta di ogni genere al maso Sonnhöfl

X X

07.08.-11.08.

Giramondo con la valigia sempre pronta - Un biglietto di andata e ritorno o di sola andata? Questa settima-
na ti imbarchi in un viaggio intorno al mondo e vesti i panni di un curioso giramondo. 
Gita per i bambini della scuola elementare a Maia Bassa il giovedì: Occhi dei ricercatori nel museo scienze 
naturali

X X

16.08.-18.08.
(3 giorni)

Una farfalla in casa della lumaca - Una farfalla a casa di una lumaca, oppure un elefante con la lumaca 
nell’orecchio? Non importa se naturale o esotico, cammina sulle tracce del regno animale e vivilo con tutte le 
possibilità dei tuoi sensi.
Gita per i bambini della scuola elementare a Maia Bassa il giovedì: Grissini e pan brioche al maso Rainerhof

X X

21.08.-25.08.
Il folletto in volo sul dragone - Alla ricerca del menhir gigante che luccica di brillantini e di un calice magico 
sperduto nel regno dei draghi: un folletto ti accompagna attraverso questa settimana di avventure leggendarie.
Gita per i bambini della scuola elementare a Maia Bassa il martedì: Su in alto nella Rockarena

X X

28.08.-01.09.
Cocktail creativo a tutto gas - Una fonte frizzante di creatività in questa settimana originale, tutta all’insegna 
di riciclo e recupero, con tutto ciò che può risvegliare e stimolare la tua immaginazione.
Gita per i bambini della scuola elementare a Maia Bassa il giovedì: La vita nel pollaio al maso Tannerhof 

X


