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Frühjahrsprogramm

Im Rheinfelder Tutti-Kiesi-Spielhaus gibt es für Kinder viel zu tun

 

Das Tutti-Kiesi-Spielhaus in Rheinfelden hat wieder ein abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt – auch für die
Schulferien. Die BZ stellt einige Angebote vor.

Die Fasnachtsferien stehen kurz bevor und auch Ostern ist nicht weit. Langweilig muss es den Kindern in den Ferien
trotzdem nicht werden. Wie jedes Jahr präsentiert das Spiel- und Kulturhaus am Tutti-Kiesi neben den freitäglichen Spiel-
und Werknachmittagen ein umfangreiches Ferien- und Wochenendprogramm. 

Bereits in knapp zwei Wochen soll es mit den ersten Angeboten der Kreativwerkstatt losgehen. Auf dem Programm stehen
ab 10. März "Korb�echten mit Peddigrohr" sowie eine Neuheit in diesem Jahr: die "Kinderrechte Mitmachstation". In der
Elektronikwerkstatt soll jeden Freitag unter Anleitung eines Betreuers und eines Elektronikmeisters eine lebensgroße

Von 
 um 06:02 Uhr

Sophia Kaiser
Sa, 26. Februar 2022
Rheinfelden

Malte Lindeman, Fabienne Amann und Alexander Keil (von links) präsentieren die Fasnachtsmasken, die die Kinder an den Werknachmittagen gebastelt

haben. Foto: Sophia Kaiser
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Mitmachstation erschaffen werden, die durch elektronische Animationen das Thema Kinderrechte aufgreifen soll. 

2023 ist ein Kinderrechtspfad geplant

Das Projekt gehört zu einer Kooperation mit dem Familienzentrum Rheinfelden. Geplant sei ein Kinderrechtspfad in 2023,
so Alexander Keil, Leiter des Spielhauses. Entlang dieses Pfades sollen die verschiedenen Kunstwerke, die von Künstlern
zusammen mit Kindern zum Thema erstellt worden sind, ausgestellt werden, dazu gehört auch die Mitmachstation des
Spielhauses. Bei der Gestaltung dürfen Kinder eigene Ideen und Vorstellungen mit einbringen. Wie die Station am Ende
also aussieht und wie lange der Bau dauert, ob bis zu den Osterferien oder bis in den Sommer, sei dabei noch völlig offen,
so Keil. 

Im April startet in der Kreativwerkstatt außerdem ein Kurs in der Holzwerkstatt, bei dem unter der Leitung von Malte
Lindeman ein Boomerang aus Pappelholz gebaut werden soll. Ein Wurftraining schließt sich an. Auch die zum Spielhaus
gehörenden Hühner, die letzten Sommer eingezogen sind, sollen in einen Kurs integriert werden. Mittlerweile lassen sie
sich per P�ff rufen und sie sind zutraulich geworden. Ein Kurs rund ums Huhn soll den Kindern die Tiere näherbringen
und zu ein paar neu erlernten Kunststücken führen. 

Betreuung in der Schulferien

Im Juni ist ein weiterer Kurs zur Gartenarbeit unter der Leitung von Fabienne Amann geplant. Mit vorheriger Anmeldung
können sechs bis acht Kinder an den Kreativwerkstatt-Angeboten teilnehmen. Ein Ferienprogramm bietet in den Oster-,
P�ngst-, Sommer- und Herbstferien Betreuung für Kinder ab sechs Jahren, jeweils von acht bis 16 Uhr. Das Kernteam rund
um Keil, Lindeman, Amann und Jakob Zwigart kümmert sich mit bis zu elf anderen Helfern um die abwechslungsreiche
Beschäftigung der Kinder. Auch da ist eine Anmeldung notwendig. 

Dem Spielhaus ist wichtig, dass alle Kinder Zugang zum Programm haben. So ist die Gebühr fürs Ferienprogramm dieses
Jahr einkommensabhängig. Dennoch gibt es die Möglichkeiten für eine Kostenübernahme, falls der Betrag für Eltern nicht
zahlbar sei, sagt Keil. 

Ein Angebot, bei dem keine vorherige Anmeldung notwendig ist, sind die Spielenachmittage am Wochenende, bei denen
Kinder mit ihren Eltern von 11 bis 16 Uhr vorbeikommen können, um das Spielhausgelände zu nutzen. Bei Kaffee und
Kuchen, der immer mal wieder von Eltern gespendet wird, soll zusammen gespielt und der Austausch gep�egt werden.
Dabei steht nicht die Betreuung, sondern das gemeinsame Erleben im Vordergrund. "Hier werden auch schnell die Eltern
zu Betreuern, wenn sie den Kindern etwas zeigen können. Das ist immer ein schöner Austausch", �ndet Lindeman. 

Stadtjubiläum wird aufgegriffen

Auch das 100-jährige Stadtbestehen soll beim Spielhaus aufgegriffen werden. Gemeinsam mit Kindern der
Schulkindbetreuung wird das Thema aufgearbeitet, verewigt, es soll am 9. Juli bei einem Festtag präsentiert werden. 

Mehr über die Kurse unter 
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