
päd-aktiv ahoi! 

Sommer-Ausflug der päd-aktiv Kernzeit- und Nachmittags
betreuung an der Elsenztalschule Bammental 
22 Kinder, die drei Erzieherinnen und eine ehemalige Praktikantirr mach
ten sich am letzten Schultag nach Schulschluss auf den Weg, das Schuljahr 
mit einem Ausflug nach Neckarsteinach ausklingen zu lassen. 

Nachdem die Vesperpakete im Rucksack verstaut waren, marschierten wir 
um 11.45 Uhr los zurS-Bahn nach Neckargemünd, von dort aus ging es zu 
Fuß weiter zur Schiffsanlegestelle. S-Bahn und Schiffhatten beide etwas 
Verspänmg,_ o dass wir viel Zeit hatten zum Ausruhen, Unterhalten und 
die Gegend betrachten. Das einzige Problem war der Magen, der langsam 
zu knurren begann, denn wir wollten erst am Ziel gemeinsam vespern. 

Die Europa legte letztendlich doch an, wir stiegen ein und besetzten die 
besten Aussichtplätze an Deck. Nach einer sehr schönen ca. 20minütigen 
Schifffahrt bei bestem Wetter legten wir in Neckarsteinach an und mach
ten uns weiter zu Fuß auf den Weg zu unserem Ziel, dem Spielplatz am 
Neckarufer. Dort stürzten wir uns erst einmal auf unsere Vesperbrote und 
verschlangen sie, danach wurde geschaukelt, gerutscht, geklettert, Fan
gen- und Fußball gespielt und gechillt. Nach 1,5 Stunden traten wir den 
Rückweg an und fuhren wieder genauso nach Hause, wie wir gekommen 
waren. Einige Kinder waren ganz schön müde und freuten sich, dass sie 
von den Eltern am S-BahnhofReilsheim und im Schulhof in Empfang ge
nommen wurden. 

14 von 60 Kindern wurden am Ende des Schuljahres verabschiedet. Wir 
die Erzieherinnen und di~ Kinder, die auch im neuen Schuljahr bei pä-

daktiv bleiben, wünschen ·.ihnen alles Gute auf ihren weiteren Weg. Bei 
den Eltern bedanken sich päd-aktiv Heidelberg und die Erzieherinnen in 
Bammental für das entgegengebrachte Vertrauen. 

Neue Kinder sind schon fürs nächste Schuljahr angemeldet. Wenn Sie 
noch einen Betreuungsplatz für Ihr Kind brauchen, können Sie sich in der 
Ferienzeit an päd-aktiv Heidelberg wenden ( www.päd-aktiv.de). 

Bei der Gemeinde Baromental und der Schule bedanken wir uns für die 
gute Zusammenarbeit, für das Bereitstellen der Räume und ganz beson
ders dafür, dass die Räume in diesem Jahr unter der Regie und Mitarbeit 
des Hausmeisters renoviert wurden. Wir wünschen allen einen wunder
vollen Sommer und gute Erholung. Das päd-aktiv-Team Bammental 




