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Familie-Osthushenrich-Stiftung 

Bildungsferien kommen gut an 

„Der König kommt", lautete der Titel eines Kurses, in dem die Teilneh
mer Kleidung und Waffen im Stil des Mittelalters fertigten und eigene 
Wappen entwarfen. 

Gütersloh (gl). Spannende, 
unterhaltsame und zugleich bil-
dungsorientierte Ferienangebote: 
So verstehen die Familie-Osthus-
henrich-Stiftung als Finanzier 
und die Volkshochschule (VHS) 
Gütersloh als pädagogisch-pla-
nende und durchführende kom
munale Weiterbildungseinrich
tung ihre Bildungsferien. Sie ha
ben sich in Gütersloh auch einen 
Namen als Erlebniswochen ge
macht. 

Themen wie „Zirkus, Zirkus", 
„Mineralien und Fossilien auf der 
Spur" oder „Auf Du und Du mit 
Ponys" lockten in diesem Jahr 
noch mehr Kinder als 2010 an. So 
wuchs die Teilnehmerzahl von 
479 Kindern auf 589, was einem 
Anstieg um 23 Prozent entspricht. 

Die Anzahl der durchgeführten 
Kurse betrug 47 (Vorjahr 42). 

Die ganzwöchigen Kursusange
bote (montags bis freitags) für 
Schulkinder im Alter von 8 bis 14 
Jahren in den Oster-, Sommer-
und Herbstferien gehören jetzt 
seit drei Jahren zum Programm 
der Gütersloher Volkshochschule. 
Sie hält damit zum einen ein an
spruchsvolles Bildungsangebot 
bereit, zum anderen leistet die 
Einrichtung aber auch einen 
wichtigen Beitrag zur Vereinbar
keit von Familie und Beruf. Denn 
die Schützlinge werden täglich 
von 8 bis 16 Uhr aktiviert und be
treut. 

Erstmalig hielt das Bildungsfe
rienprogramm auch Halb tags Wo
chen bereit. Dabei zeigte sich, 
dass auch dieses Zeitfenster für 

die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ebenfalls von Bedeutung ist 
und häufig nachgefragt wurde. 
Denn spaßbetontes Lernen wech
selt sich in den Ferien mehrmals 
täglich mit körperlicher Bewe
gung ab. 

Während gerade noch Bilanz 
gezogen wurde, hat die Planung 
für das nächste Jahr schon begon
nen. Für 2012 sind 46 Ganztags
und 12 Halbtagsangebote vorge
sehen. Die Kinder erwarten zum 
Beispiel ein Fußballcamp, „Ob
jekte aus Schrott" und gar eine 
„echte" Zauberin. Heiß begehrt 
sind immer auch die Ferienwo
chen auf den Höfen - ob „Pony
hof", „Wildniscamp" oder „Bau
ernhofwoche" - das Outdoor-
Kinderherz darf sich wieder auf 
erlebnisreiche Ferien freuen. 


