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"Einfach cool": Ferienspaß in der Schule 
ILE-Pilotprojekt zur Ganztagsbetreuung unter ebiz-Leitung: Vierwöchiges Event-Programm für Sechs- 
bis Zehnjährige  
Hans Nöbauer 25.08.2018 | Stand 24.08.2018, 18:51 Uhr  

Malen, basteln, singen, tanzen oder einfach mal ganz faul auf dem Boden herumliegen: Das ILE-Pilotprojekt 
eines Spiel- und Spaßprogramms zur Sommerferien-Betreuung von Vor- und Grundschulkindern unter ebiz-
Federführung fanden die beteiligten Buben und Mädchen im sonstigen Ruhstorfer Frühstücks-Klassenzimmer 
"ganz einfach cool und schön". Hinten (v.l.) Padurea Tatiano und Stefan Brandl. −Foto: Nöbauer  

Ruhstorf. Für die größeren Jungs "ganz einfach cool" und für die jüngeren Mädels "schlichtweg schön": Exakt 
vier Wochen lang besuchen seit 13. August bis zum letzten Ferientag rund eineinhalb Dutzend Grundschulkinder 
zwischen Neuburg und Neuhaus, Rotthalmünster und Pocking freiwillig den Ferien-Unterricht der spielerisch-
kreativen Art in der gastgebenden Ruhstorfer Musik-Grund- und Mittelschule. 
Auf praxisorientierte Füße gestellt wurde das Pilotprojekt einer Ferienbetreuung für Vor- und Grundschulkinder 
während der unterrichtsfreien Sommermonate von der "Integrierten ländlichen Entwicklung an Rott und Inn" 
(ILE). Als offizieller Maßnahmenträger fungiert der Markt Ruhstorf sowohl hinsichtlich der 
verwaltungstechnischen Programmbegleitung wie speziell auch der Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für 
Spiel, Sport und Spaß an allen Werktagen zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr. 
Für den Transport der Kinder sind die Eltern verantwortlich, ein Mittagessen kann auf Wunsch im Ferien-
Klassenzimmer eingenommen werden. Die Gesamtorganisation und Durchführung übernahm das Passauer 
"Bildungs- und Servicezentrum für Europa" (ebiz), das über vielfältige Erfahrungen in der Schulkindbetreuung 
verfügt. Anteilsmäßig pro Ferienkind steuert jede beteiligte Kommune ihren Kosten-Obolus für das ebiz-
Pilotprojekt bei. 
Puppenhäuser basteln, Figuren anfertigen, Gesichter malen oder Armbänder flechten: Das bunte 
Ferienprogramm bietet für die fleißig werkelnden Buben wie Mädchen jede Menge Spaß. Auf dem Ganztags-
Stundenplan stehen jedoch gleichermaßen fröhliches Singen und Tanzen, wobei der eigene Körper sogar als 
rhythmisches Musik-Instrument zur Geltung kommt. Für besinnliche Momente sorgen zwischendurch 
vorgelesene Geschichten, ehe die Kinder wieder ihrem Bewegungsdrang bei Spielen auf dem Pausenhof oder in 
der Turnhalle freien Lauf lassen können. 
Zur verpflichtenden Rucksack-Ausstattung gehören auch Bade-, Sport- und Wechselbekleidung – ein 
Arbeitsschurz für "Maler-Klecksel-Tätigkeiten" natürlich inklusive. Mitgebrachte Brotzeiten und Getränke 
können im Kühlschrank verstaut werden. 
"Wir freuen uns auf eine schöne und lustige Ferienzeit", ließen ebiz-Dozentin Padurea Tatiano und 
Maschinenbaumeister Stefan Brandl als versierte pädagogische Praxis- und Theoriespezialisten bereits vorab in 
einem Info-Elternbrief zur Ferienbetreuung verlauten, bei der natürlich auch die ganz normalen Regeln der 
Schul-Hausordnung zu beachten sind, wenn nicht gerade ein Ausflug an den Kleeberger Bach oder zum 
Wiesenweg-Reiterhof ansteht. "Cool, locker, lässig – das Ferienprogramm im Ruhstorfer Schulhaus bringt’s", 
bestätigten zuletzt auch einige aufgeweckte Buben, die dem alltäglichen Schulunterricht schon in gut zwei 
Wochen nur mit "gemäßigter Freude" entgegenfiebern. 


