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Herbstferienbetreuung an der Winrich-von-Kniprode-Schule

Auch in diesen Zeiten haben wir es uns nicht nehmen lassen mit den Kindern der Winrichvon-Kniprode-Schule eine wunderschöne und ereignisreiche Zeit in der
Herbstferienbetreuung zu verbringen.
Wie schon im Sommer betreuten wir die Kinder jahrgangsstufenweise in kleinen Gruppen. Je
nach Wetterlage spielten die Kinder draußen oder in ihren Gruppenräumen.
Beim reichhaltigen Frühstück mit leckeren frischen Brötchen und dem Mittagessen wurde
viel gequatscht und gelacht. Endlich war auch dafür mal Zeit.
Kreative Angebote durch interne und externe Mitarbeiter der Kunstschule ließen unsere
Kinder wieder zu kleinen Künstlern und unsere OGS-Gruppenräume zu Bastel- und
Malwerkstätten, aber auch zu Spielparadiesen werden.

So entstanden auf Pappe wunderschöne mit Farbe getupfte Herbstbilder. Mit buntem
Krepppapier wurden kunstvolle Deko-Blumen und aus Kastanien und Steinen ein
kunterbuntes Sammelsurium an Kastanien- und Steinkunstwerken geschaffen.
Schön anzusehen und sehr aussagekräftig waren auch die mit Nägeln in Bretter
gehämmerten und mit bunter Wolle umwickelten Botschaften.
Um schmucke Windspiele und bunte Schlangen aus Stöcken, Kastanien, Eicheln und Perlen
herzustellen, griffen die Kinder auch schon mal beherzt zur Säge. Mit großer Begeisterung
und großem Engagement widmeten sich die Kinder der Schmuckherstellung. Wie durch

Zauberei entstanden höchst dekorative Ketten aus Eichelkäppchen und bunten Murmeln und
Broschen aus Filz.

Aber auch die nahende Halloweenzeit war in den Bastelarbeiten der Kinder zu erkennen.
Marmeladen- und Nutella-Gläser verwandelten sich in gruselige Vampir-, Hexen- und
Spinnen-Teelichter. Die aus Pfeifenputzern und Pappe bestehende Spinnen- und
Fledermauspopulation hatte wieder einen enormen Zuwachs.
Voller Tatendrang bastelten die Kinder mit einer Mitarbeiterin der Kunstschule nicht nur tolle
Spiele wie tictactoe to go und Memories, sondern auch wunderschöne Ketten und
Armbänder mit Halloweenmotiven. Unter der Anleitung einer anderen Mitarbeiterin der
Kunstschule gestalteten die Kinder mit Hilfe der Drucktechnik beeindruckende Kunstdrucke.

Eines der Highlights war der von einer Mitarbeiterin der KJA angebotene Escape-Room,
dem die Kinder nur entfliehen konnten, indem sie Rätsel zu den Weltreligionen zu lösen
vermochten.
In ausgelassener Stimmung nahmen die Kinder an dem Angebot des Waldpädagogen im
Wald teil. Begeistert wurden Frösche beobachtet, riesige Pilze bewundert und abgebrochene
Bäume luden die Kinder zum Klettern ein.
Viel Spaß bereitete den Kindern unsere neue Errungenschaft von bunten Holzbausteinen in
der OGS. Sie bauten riesige Türme und kunstvolle Gebäude, die sie dann zum Vergnügen
aller wieder zum Einsturz brachten, um wieder neue, interessante Bauwerke zu kreieren.
Jedes Kind suchte sich nach Lust und Laune seine eigene Aktivität aus. Es waren schließlich
ihre Ferien.
Zum krönenden Abschluss gab es in vielen Gruppen ein Kino-Event, natürlich, wie sollte es
auch anders sein, mit einer leckeren und großen Portion Popcorn, was nicht nur die Kinder
erfreute.
Wie schon so oft verbrachten die Kinder und die Mitarbeitenden der OGS wieder eine
wunderschöne gemeinsame Zeit.

