
Familien-Servicebüro  

 

Anmeldung zu den Ferienfreizeiten bitte nur per  

E-Mail (Kommunikation ausschließlich über Ihre 

studentische/berufliche Uni E-Mail-Adresse  

accountname@students.uni-mainz.de  

accountname@uni-mainz.de)  

an die pme Familienservice GmbH:  

mainz@familienservice.de 

 

Ansprechpartner für die Ferienfreizeiten bei inhalt-

lichen und/oder organisatorischen Fragen: 

Lukas Petschko, pme Familienservice Mainz GmbH                

Tel. +4917619945362 

 

Ansprechpartner für alle Studierenden und Be-

schäftigten an der JGU rund um das Thema Ver-

einbarkeit von Familie und Studium/Beruf ist das 

Familien-Servicebüro: 

 

Familien-Servicebüro an der  

Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Campus, Forum 3, Raum 00-312  

Tel. 06131/39-24027  

familien-servicebuero@uni-mainz.de 

www.familienservice.uni-mainz.de 

 

Hinweise für Eltern: 

• Angebot für Grundschulkinder studierender und 

beschäftigter Eltern der JGU 

• Kosten inkl. Verpflegung: 

• Beschäftigte: 90 Euro/Woche 

• Studierende: keine Kosten 

• Treffpunkt: Alte Ziegelei, MZ-Bretzenheim 

www.alteziegelei-mainz.de  

• Haltestelle: Albert-Stohr-Straße  

• Da wir an allen Tagen eventuell im Freien sind, bitten 

wir Sie, den Kindern wetterfeste Kleidung anzuziehen 

bzw. mitzubringen. An warmen Tagen Sonnenmilch 

und evtl. Mütze/Hut nicht vergessen. 

• Jedes Kind benötigt darüber hinaus noch einen 

eigenen Rucksack und eine Trinkflasche.  

• Betreuungs-Handynummer während der 

Ferienwoche: +4917619945362 

Kinderferienfreizeit  

an der JGU 

Sommerferien 2021 

Woche 2: 26.07. - 30.07.2021 



Woche 2: 26.07.2021 -  30.07.2021 

„Tiere und Natur um uns herum“ 

Montag, 26.07.: Ort die Ziegelei 

Wo entdeckst du Leben? 

08.00 - 08.30 Uhr Ankunft Alte Ziegelei 

Herzlich Willkommen zur Forscherwoche! 

Heute werden wir unseren Forscherrucksack gemeinsam 

packen, um für die Entdeckungen gerüstet zu sein: Stifte, 

Forscherblock, Bestimmungsbuch...alles findet seinen Platz! 

Die Ziegelei ist ein Ort, wo viele von euch schon waren, aber 

habt ihr euch hier schon mal genauer umgesehen? Nein? 

Dann ist es an der Zeit zusammen Tiere und Pflanzen zu 

entdecken… Bestimmt haben wir dabei viel Spaß und erfah-

ren gemeinsam Neues aus der Ziegelei! 

16.00 -16.30 Uhr Abholen der Kinder 

 

Dienstag, 27.07.: Leben in und um den Bach? 

Findest  du Leben im Wasser? 

08.00 - 08.30 Uhr Ankunft Alte Ziegelei 

Je nachdem, ob der Bach langsam oder schnell fließt, ob er 

kaltes Gebirgswasser, Quellwasser oder wärmeres Wasser 

aus einem See führt, leben in ihm ganz unterschiedliche 

Tierarten. Am Bach kannst du viele Beobachtungen machen: 

Erkennst du einen Frosch? Oder schwirren vielleicht Libellen 

herum? Natürlich darfst du heute auch wieder deinen For-

scherblock dabei haben, um Tiere und Insekten näher zu 

bestimmen! Was? Du wusstest gar nicht, dass die Ziegelei 

einen Bach hat? Kein Problem, wir zeigen ihn dir! 

16.00 - 16.30 Uhr Abholen der Kinder 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch, 28.07.: Die kleinsten Lebewesen 

Machen alle Bakterien krank? 

08.00 - 08.30 Uhr Ankunft Alte Ziegelei 

Bakterien sind winzige Lebewesen. Obwohl sie in großen 

Mengen fast überall auf der Erde vorkommen, sieht man sie 

aber nicht, weil sie so klein sind. Einige leben im Körper des 

Menschen oder auf seiner Haut. Sie können Krankheiten 

verursachen oder auch nützlich sein. Heute wollen wir uns 

näher mit den kleinsten Lebewesen beschäftigen und aller-

hand über sie lernen. Dazu haben wir eine kleine Überra-

schung vorbereitet, die euch bestimmt gefallen wird! 

16.00 - 16.30 Uhr Abholen der Kinder 

 

Donnerstag, 29.07.: Entdeckungstour 

Welche Zauberkräuter findest du am Wegesrand? 

08.00 - 08.30 Uhr Ankunft Alte Ziegelei 

Liebe Naturdetektive, unser Forscherbuch wird immer vol-

ler... dennoch haben wir einige Seiten übrig für weitere, span-

nende Lebewesen! Heute wollen wir gemeinsam auf Entde-

ckungstour gehen und das Umland erforschen. Vergesst also 

nicht eure Ausrüstung mitzunehmen! Als kleine Überra-

schung wird uns die Tour bis an einen Spielplatz führen, auf 

dem ihr euch zwischendrin so richtig austoben könnt. 

16.00 - 16.30 Uhr Abholen der Kinder   

Freitag, 30.07.: So bringen wir die Lebewesen zurück 

Schärfe deinen Blick  

08.00 - 08.30 Uhr Ankunft Alte Ziegelei 

Am letzten Tag der Forscherwoche wollen wir gemeinsam 

überlegen, was wir eigentlich alles untersucht haben. Jeder 

von euch hat andere Lebewesen in seinem Forscherblock 

gesammelt. Die Fragen, die wir uns heute stellen ist: Wie 

können wir es schaffen, dass es mehr Tiere gibt? Wie kann 

man auf die Tiere und Pflanzen um sich herum achten bzw. sie 

besser als lebende Wesen wahrnehmen? Dazu haben wir uns 

gedacht, gemeinsam ein großes Umweltplakat zu erstellen. 

Auf diesem tragt ihr aus eurem Buch diejenigen Lebewesen 

ein, die ihr am schützenswertesten haltet. Gemeinsam werden 

wir besprechen, welche Funktion das Lebewesen in unserem 

empfindlichen Ökosystem hat und wie wir uns alle etwas mehr 

auf den Artenerhalt konzentrieren können! 

16.00 - 16.30 Uhr Abholen der Kinder 


