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  Herbstferienbetreuung an der Winrich-von-Kniprode-Schule 

Das Wetter während der Herbstferienbetreuung hätte wirklich ein wenig besser sein dürfen. 

Viele Aktivitäten fanden deshalb eher in unseren Räumlichkeiten statt. Trotzdem ließen sich 

die Kniprodinis und die pädagogischen Fachkräfte nicht den Spaß nehmen und verbrachten 

jeden trockenen Moment draußen, um sich im Cageballfeld, auf dem Klettergerüst und mit 

allerhand Spielzeug aus dem Spielhaus auszutoben. Aber auch bei den Aktivitäten im Haus 

kam keine Langeweile auf. Begeistert beschäftigten sich die Kinder mit allerlei 

handwerklichen Tätigkeiten. Sie besprayten T-Shirts und Turnbeutel mit poppig bunten 

Textilfarben, fertigten Gipsschalen an und gestalteten diese mit wunderschönen  

Herbstmotiven mit Hilfe von Serviettentechnik. Mit viel Elan entstand eine Vielzahl von 

hübschen, dekorativen Wollkörbchen und aus Speckstein und Lederbändern kreierten die 

Kinder coole, moderne Halsketten.  

 

    

 

Passend zur Jahreszeit bastelten die Kinder witzige und lustige Halloween-Dekorationen. 

Aus mit Spinnen und mit Wölfen beklebten Pappbechern entstanden mehräugige Ungeheuer 

und aus Krepppapier kreierten die Kinder eine unheimliche Hand, mit der man zu Halloween 

durch Hinzunahme einer Lichtquelle Leute wunderbar erschrecken kann. Auch das Basteln 



von flauschigen Spinnen und furchteinflößenden Gespenstern durfte natürlich nicht fehlen. 

Neben vieler Bastelei vergnügten sich die Kinder und pädagogischen Fachkräfte aber auch 

immer wieder gerne mit dem Spielen von neuen und altbewerten Gesellschaftsspielen. 

 

             

 

Die zweite Herbstferienbetreuungswoche stand ganz unter dem Thema Religion. Ein 

schöner und interessanter Ausflug nach Köln führte die Viertklässler in den Garten der 

Religionen, in dem sie auf unterschiedliche Weise etwas über andere Religionen erfahren 

durften. Die erste Jahrgangsstufe nahm an einer Kirchenführung teil. Aber die verschiedenen 

Religionen kamen auch zu uns ins Haus. Die zweite Jahrgangsstufe wurde in Form eines 

interreligiösen Programms auf eine interessante Weise an verschiedene Religionen 

herangeführt. Zur Freude der Kinder wurde ihnen mit einem Bollywood – Tanz der 

Hinduismus, mit Yoga der Buddhismus und mit einem Spiel der jüdische Glaube 

nahegebracht.  

Zu guter Letzt gab unser Waldpädagoge für die dritte Jahrgangsstufe noch eine interessante 

Exkursion über Fledermäuse. Dazu brachte er allerlei aussagekräftiges 

Anschauungsmaterial mit. 

Somit können wir, die Kniprodinis und die pädagogischen Fachkräfte, wieder auf eine 

schöne gemeinsam verbrachte Zeit zurückblicken. 

 

 

 


