Herbstferien-Aktion „Der Herbst ist bunt“
5.10. - 9.10.2020
Dieses Jahr kamen 21 Kindern in 2 Gruppen aufgeteilt in die Herbstferienaktion. Es gab eine “Gelbe” (vorw. VK, 1.
und 2. Klassen) und eine “Blaue” Gruppe (vorw. 3. und 4. Klassen)
Das Motto lautete: „Der Herbst ist bunt“
Montag:
Wir starteten mit einigen Herbstbastelangeboten. Es
wurden Eulen-Laternen gestaltet. Gruppe Gelb hat
dazu geprickelt und Gruppe Blau hat selbst Laternen
mit Transparentpapier und Pappe hergestellt.
Ein paar wollige Igel sind entstanden und
Herbstdekoration für die Fenster mit Mäusen und
Pilzen.
Die blaue Gruppe hat noch mit Farben und
Herbstblättern experimentiert und dabei sind tolle
Keilrahmenbilder entstanden.

Dienstag:
Da es gerade etwas schwieriger ist mit den KinderGruppen Bus zu fahren, kam Waldpädagoge Mirko
Klein zu uns auf das Schulgelände.
Er bot den Kindern eine Waldolympiade, an der die
beiden Gruppen abwechselnd teilnahmen.
Dabei konnte man auch einiges über Wald und Natur
lernen, z.B. das Holz unterschiedlich schwer sein
kann, obwohl es gleich groß ist.
Dazu gab es jede Menge lustiger Spiele,wie
Waldskifahren, Korkenschleuder schießen,
Tannenzapfen-Weitwurf etc.Natürlich bekam auch jedes Kind zum Abschluss eine
Medaille aus Holz.
Die Zeit ging total schnell rum und wir freuen uns
darauf nächstes Mal Mirko auch im Wald besuchen
zu können!

In der Zwischenzeit konnten die wartenden Kinder
sich eine eigene Mund-Nasenmaske bemalen. Wenn
wir schon Masken brauchen, dürfen sie auch bunt
sein☺

Mittwoch:
Passend zum Herbst wurden Drachen angemalt.
Natürlich keine feuerspeienden Monsterdrachen,
sondern Flugdrachen, die auf dem Schulhof auch
ihre ersten Flugversuche hatten.
Mit viel Anlauf und einem passenden Lüftchen
schwebte der eine oder andere Drache in die Luft.
Nebenbei wurde fleißig noch an bereits begonnenen
Kunstwerken weitergearbeitet.

Donnerstag:
Wir packten uns alle gut ein und spazierten zu den
Hallen vom Bauer Steinmetz. Dort teilten wir uns
wieder in zwei Gruppen. Jedes Kind konnte sich
einen Kürbis aussuchen und diesem mit Stiften ein
gruseliges oder auch
witziges Gesicht aufmalen, während die andere
Gruppe etwas über Stangenbohnen und deren
Anbau erfuhr. Es durften auch ein paar Bohnen für
zu Hause geerntet werden. Dann wurde getauscht.
Mit einem vollen Bollerwagen und ein paar
Regentropfen ging es zurück in die Betreuung, wo
auf uns schon das Wunschessen „Hot Dogs“ wartete.
Freitag:
Es ist eine alte Ferientradition am letzten Tag der
Ferienbetreuung einen „Kino-Tag“ zu veranstalten.
Dazu trafen wir uns alle in der Aula. Natürlich jeder
auf seinem Platz mit dem nötigen Abstand.
Für Geschwister gab es Familienplätze. Was
natürlich nicht fehlen durfte, war eine kleine Schale
mit leckeren Knabbereien und ein paar
Gummibärchen.
Aber bevor es losgehen konnte, wurde für einen
Film per Handzeichen abgestimmt.
Gewonnen hat „Bolt“
Am Nachmittag bevor es nach Hause ging, wurde
noch die ein oder andere Bastelarbeit fertiggestellt.
Trotz der aktuellen Corona Situation, den
dazugehörigen Regeln und auch mal Regenwetter
war es für alle eine gelungene Ferienaktion!

