
 

 

 

In den Herbstferien hatten wir vier Tage lang ein buntes und vielfältiges 

Ferienprogramm. Auf den nächsten Seiten folgt ein Rückblick der 

Ferienwoche mit vielen Bildern, die zeigen, was die Kinder alles 

gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften erlebt haben. 

 

Montag (31.10.22) 

Am Montag kamen die meisten in tollen schaurigen Kostümen in die 

Schule, denn an diesem Tag wurde eine Halloweenparty gefeiert! Der Tag 

begann mit buntem Kinderschminken und Austoben auf einem Parcours 

in der Turnhalle. 



Nach dem Mittagessen fand dann das Highlight des Tages statt:  

Halloweenparty! 

Es gab Getränke und Snacks für alle und es wurden zusammen Spiele, 

wie „Reise nach Jerusalem“ und „Musik-Stopp-Spiel“, gespielt. Bei der 

Musik konnten wir nicht anders und starteten ein Tanzbattle, welches 

einen riesigen Spaß gemacht hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mittwoch (02.11.22) 

Nachdem wir uns am Feiertag ausruhen konnten, hatten alle genug Kraft 

für den Sport- und Bewegungstag! Am Mittwoch stand nämlich unser 

großer Ausflug in die Eishalle auf dem Tagesplan. Gegen halb 9 starteten 

wir los zur Bahnhaltestelle und fuhren auf die Waldau.  

Dort teilten wir uns in zwei Gruppen auf (Klasse 1 und 2, Klasse 3 und 4).  

Dann ging es los zur Eishalle und zum Waldspielplatz! 



Während Klassen 1 und 2 ihre Runden in der Eishalle drehten, tobten 

Klassen 3 und 4 auf dem Spielplatz. Nach 1,5 Stunden wurden die 

Gruppen dann gewechselt. Zum Schluss wurde noch gemeinsam auf dem 

Waldspielplatz gevespert. 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

Als wir wieder an der Schule angekommen sind, hörte der Bewegungstag 

nicht auf! Es wurde weiter draußen auf dem Schulhof gespielt und 

ebenfalls gab es sportliche Aktivitäten in der Turnhalle.  



Donnerstag (03.11.22) 

Am Donnerstag konnten die Kinder auswählen zwischen verschiedenen 

Bastelangeboten und einem Bewegungsparcours in der Sporthalle. Beim 

Basteln wurden zahlreiche Herbstdekorationen gemeinsam mit den 

Kindern erstellt, welche nun in der Schule zu betrachten sind.  

 



Freitag (04.11.22) 

Auch am letzten Tag der Ferienbetreuung war die Sporthalle bei den 

Kindern sehr beliebt. Es fanden Akrobatik Wettbewerbe an den Geräten 

statt. Zum Schluss wurde von den Kindern eine „Show“ kreiert und den 

anderen Betreuern und Kindern vorgeführt, welches allen viel Spaß 

gemacht hat.  

Passend zum Herbst haben wir am Nachmittag, Kürbis-Muffins mit den 

Kindern gemeinsam gebacken. Diese wurden zum Abschluss in einer 

gemütlichen Runde mit allen Kindern und Fachkräften verspeist.  

 


