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Aus den Schulen

Zoorallye für Vorschulkinder  
an der Grundschule Weilerbach

Am Dienstag, 04.04. fand im Bürgerhaus in Weilerbach die große 
„Zoorallye“ für Vorschulkinder statt. Hierzu lud die Grundschule 
Weilerbach alle Schulneulinge 2017/18 ein.
Unerschrockene Zoobesucher aus den Kindertagesstätten 
Rodenbach, Eulenbis, Schwedelbach und Weilerbach erlebten 
an dreizehn Stationen die unterschiedlichsten Abenteuer und 
konnten ihren Mut unter Beweis stellen. Beim Füttern der Kro-
kodile zeigten sie ihre Zielgenauigkeit. Viel Freude hatten die 
Kinder bei den Affen. Hier durften sie gemeinsam nach Herzens-
lust schaukeln und von Baum zu Baum schwingen. Ausdauer 
und Geschick verlangte das Känguruhüpfen. Ihre Gewandtheit 
zeigten die Zoobesucher an der Felswand der Gämsen, welche 
es mutig zu erklimmen galt. Das Pinguinwatscheln erfreute sich 
ebenfalls großer Beliebtheit.
Zeit zum Verschnaufen gab es natürlich auch. Bei den Elefanten 
konnten die Kinder sich einem Entspannungsprogramm unter-
ziehen.
Betreut wurden die Vorschulkinder im Laufe des Vormittages von 
Zoowärtern aus den vierten Klassen, welche ihnen die verschie-
denen Stationen erklärten und ihre jeweiligen Gruppen sicher 
durch den Zoo begleiteten. Ebenso leisteten die Kinder aus dem 
vierten Schuljahr beim Auf- und Abbau tatkräftige Unterstüt-
zung. Auch Ganztagskinder aus verschiedenen Klassenstufen 
trugen durch das Basteln von tierischen Masken und Schmuck 
für das Bürgerhaus zum Gelingen der Veranstaltung bei.
Am Ende des Vormittages bekamen alle Teilnehmer eine Urkunde 
für das erfolgreiche Absolvieren der Zoorallye.
Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer bei der Planung und 
Durchführung dieses Festes, ohne die solche Projekte nicht 
möglich wären.

TIME FOR INFORMATION
What´s going on this week

Friday, April 21 – Monday, April 24:
Wine Festival in Kallstadt
The village of Kallstadt located at the German Wine Street north 
of Bad Dürkheim hosts a special event for all wine lovers and 
connoisseurs. Local vintners and restaurants offer wines, spar-
kling wines and German dishes. Visitors have the opportunity 
to taste and purchase different kinds of red and white wines at 
different wineries. Wine tastings are held on Saturday and Sun-
day from 2 p.m. to 9 p.m. The festival features a varied entertain-
ment program and live music by locally well-known bands. For 
further information please call the Kallstadt Tourist Information 
at 06322–667838.
Address: Weinstrasse 111
67169 Kallstadt
Friday, April 21 – Monday, April 24:
Spring Festival in Weisenheim am Sand
The blooming fruit trees in the village of Weisenheim am Sand 
are an attraction for visitors. Throughout the village center local 
vintners and taverns are looking forward to spoil people with 
their culinary specialties and good wines. Children can enjoy 
a huge playground. A guided wine hike is offered on Saturday 
at 3 p.m. Participation fee for the hike is € 12 and includes a 
schnapps (liquor) and wine tasting. Sunday is the day of the 
open doors from 1 p.m. to 6 p.m.
Address: Ritter-von-Geissler-Strasse
67256 Weisenheim am Sand


