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       Sommerferienbetreuung an der Winrich-von-Kniprode-Schule 

Drei wunderschöne, kreative und erlebnisreiche Wochen in der Sommerferienbetreuung 2021 der 

Winrich-von-Kniprode-Schule gingen wieder viel zu schnell vorbei. Was haben die Kniprodinis nicht 

alles gewerkelt, gespielt und bei den Ausflügen im Wald entdeckt. Ihrer Kreativität waren keine 

Grenzen gesetzt. Supercoole selbgestaltete T-Shirts und Freizeitbeutel, filigrane Traumfänger, bunte 

Freundschaftsbänder, wunderschöne Schmetterlingsringe, fanatsievolle  Murmelbahnen und 

Murmelgeschicklichkeitsspiele, dekorative Makrameeblumenampeln, Miniholzflöße, poppig bunte 

mit Kohlstrünken kreierte Gemälde, Tischkicker, hübsche Filzsäckchen und vieles, vieles mehr wurde 

mit viel Freude und Elan hergestellt. 

 



 

Einige Kniprodinis machten einen Ausflug in die Welt der Düfte und der Kosmetik. Sie nähten 

dekorative Stoffsäckchen, füllten diese mit Lavendelblüten und stellten Duftgläschen mit ihrem dafür 

eigens aus mehreren Duftkomponenten kreierten Duft her. Auch ein Duftmemory entstand. Die 

Kinder versuchten sich auch in der Herstellung von Seifen und Lippenbalsam, was ihnen auch wirklich 

gut gelang.  

 

Mit dem Waldpädagogen Herrn Knott ging es für mehrere Gruppen an verschiedenen Tagen zu 

einem fünfstündigen Marsch in den Kniproder Wald, in dem nicht nur mit Begeisterung die 

Schnirkelschnecke, sondern auch allerhand anderes Getier entdeckt und bestaunt wurde. Auch 

kamen wir an einem kleinen Feenhaus vorbei, in welches nicht nur die Kinder, sondern auch die 

Erwachsenen neugierig hineinlugten. Das Highlight im Wald jedoch ist immer noch der Bau von Tipis, 

welchem sich die Kinder ausgiebig widmeten.   

 



 

Es gab so viele tolle Aktionen diesen Sommer in der Ferienbetreuung. Viele Kinder stellten ihre 

eigenen  spannenden Trickfilme her. Mit großer Begeisterung nahmen die Kinder am Bogenschießen 

teil und die Treffsicherheit mancher  Kinder war wirklich bewundernswert.  

Ein besonderes Highlight am Ende jeder Ferienwoche waren die von den FSJlern organisierten 

Überraschungsaktionen. Am ersten Freitag bauten sie einen Parcours mit verschiedenen Spielen auf, 

so dass die Kinder mit den Bobbycars um die Wette flitzten, sich im Sackhüpfen maßen, Enten 

angelten, Luftballons platzen ließen und vieles mehr, was Kinder halt so gerne machen. Der zweite 

Freitag stand unter dem Motto „Cowboy und Indianer“; mit viel Freude übten sich die Kniprodinis im 

„Kühemelken“, Bogenschießen, Hufeisenwerfen und alles was ein richtiger Cowboy und Indianer so 

können sollte. Am letzten Ferienbetreuungstag wurden wir alle, die Kinder und die pädagogischen 

Fachkräfte, noch einmal so richtig schön mit einer vor Ort gegrillten, knackigen Bratwurst und einer 

leckeren selbstgemachten Waffel mit Kirschen verwöhnt. Wer wäre hier nicht gern dabei gewesen!!! 

Was war das wieder für eine  wunderschöne gemeinsame Zeit für die Kinder und die pädagogischen 

Fachkräfte.  

 

            

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


