
Ferien-

Gut betreut durch die Sommerferien  
mit viel Spass bei unseren Sinnes-Wochen

 Auge: sehen 11.07. - 15.07.2022
 Hand: fühlen 18.07. - 22.07.2022
 Ohren: hören 25.07. - 29.07.2022
 Nase: riechen 02.08. - 05.08.2022 (MO geschlossen)

 Zunge: schmecken 08.08. - 10.08.2022 (DO & FR geschlossen)

Zu jeder Sinnes-Woche finden verschiedene Ausflüge und Exkursionen 
in die Natur statt. Zum Thema passende Spielideen und krative Ansätze 
werden in den Tagesablauf eingebaut.

Alle Kinder, die bereits ein Jahr Kindergarten besucht haben, dürfen in 
die Ferien-KiTa St. Moritz kommen. 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 08:00 bis 18:00 Uhr.
 
Informationen und Anmeldung bis spätestens 06.06.2022 auf  
www.gemeinde-stmoritz.ch/gemeindeschule/kindertagesstaette

«Der Sinne»



Programm Ferien-KiTa «der Sinne»

11.07. – 15.07.2022 Auge: sehen
Das Auge ist für viele Menschen das wichtigste Sinnesorgan. Denn was wir sehen, das 
glauben wir. Oder ist alles nur eine optische Täuschung? Brauchen wir für die genaue Be-
obachtung eher ein Fernrohr oder ein Mikroskop? Finden wir die grossen Unterschiede 
und die ganz kleinen Details? 

18.07. – 22.07.2022 Hände: fühlen
Gerade Babys erfahren die Welt durch den Tastsinn. Dieser bleibt unser ganzes Leben 
ein wichtiges Wahrnehmungssystem. Wir fühlen auch mit unseren Füssen und der gan-
zen Haut. Fühlt sich etwas warm und weich an? Oder doch eher kalt und nass? Und fühlt 
es sich so an wie es aussieht? In dieser Woche werden dies alles rausfinden.

25.07. – 29.07.2022 Ohren: hören
Unser Hörsinn ist von allen fünf Sinnen der differenzierteste. Denn schon im Mutterleib  
beginnen unsere Ohren zu arbeiten. In dieser Woche hören wir genau hin! Wie  
zwitschern die Vögel? Ist das die Sirene der Feuerwehr oder der Ambulanz? Wir laut 
darf Musik sein, damit sie noch schön ist? Und welches Geräusch hören wir dann doch 
nicht mehr?

02.08. – 05.08.2022 Nase: riechen
Der Geruchssinn ist der unmittelbarste der menschlichen Sinne. Denn Düfte wirken im 
Gehirn direkt dort, wo Emotionen verarbeitet werden. Daher ist der Geruchssinn eng 
mit unseren Gefühlen verbunden. Ist es wirklich so, dass ein Parfüm gut riecht und 
Abfall stinkt? Erkennen wir einen Geruch wieder? Und erkennen wir die Dinge lediglich 
durch die Nase? In dieser Woche (ab Dienstag) gehen wir immer der Nase nach!

08.08. – 10.08.2022 Zunge: schmecken
Verglichen mit unseren anderen Sinnen ist der Geschmackssinn eher schwach ausge-
prägt und schlicht strukturiert. Zum Abschluss unserer Ferien-KiTa der Sinne finden wir 
raus, welche der Geschmacksrichtungen  - süss, sauer, salzig, bitter - am einfachsten 
wahrzunehmen sind. In der letzten Woche werden die Kinder lediglich am Montag, 
Dienstag und Mittwoch betreut.

Kosten
Nebst den normalen Betreuungs- und Verpflegungskosten werden für Transport,  
Aktivität, Eintritte etc. Zusatzkosten in Rechnung gestellt. Diese Kosten belaufen sich auf 
max. CHF 40.00 pro Woche und variieren je nach Programm.

Detailprogramm
Das Detailprogramm pro Woche wird anhand der Anmeldungen ausgearbeitet und ist 
abhängig von der Anzahl sowie dem Alter der Kinder. Es wird jeweils zusammen mit der 
Betreuungskarte rund eine Woche im Voraus zugestellt.


