Herbstferien der Betreuten Grundschule Wasbek (2018)

Die erste Ferienwoche haben wir mit einem gemütlichen Frühstück, bei dem jeder etwas
mitgebracht hat, begonnen. Ein gemeinsames Frühstück gab es jeden Morgen, bei welchem
teilweise auch selbstgemachte Leckereien verspeist wurden.
Nach dem Frühstück sind wir alle gemeinsam nach Draußen gegangen und haben dort mit
vielen verschiedenen Bewegungsspielen, wie zum Beispiel Räuber und Gendarm, Ticken
und dem Schwingtuch, viel Spaß gehabt.
Ein Highlight in der ersten Woche bot uns die Supertalentshow, mit der Jury, welche aus
Johanna, Tamina, Dörte und Svetlana bestand. Das Supertalent wurde mit Anmeldungen in
eine Liste überhäuft und alle hatten sehr viel Spaß mit den ,,Glitzer-Girls“, ..Der Pilzgang“
und Vielen mehr. Es gab dabei zum Beispiel Trommelaufführungen, Tanzauftritte und
verschiedene Akrobatische Auftritte.
In die zweite Woche starteten wir mit einem spektakulären Verkleidungstag.
Jeder durfte anziehen, worauf er Lust hatte. Und so füllte sich die BGS mit
Disneyprinzessinen, Superhelden, wie Spiderman, Polizisten, Clowns und Vampiren.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde versuchten wir mit Theater-Schminke die Outfits zu
vervollständigen.
Am nächsten Tag begaben wir uns auf eine aufregende Wanderung zum Aalbek.
Als wir dort ankamen gab es zunächst ein Frühstückspicknick und dann haben wir alle
gemeinsam den Fluss und seine Umgebung erkundet.
Wir kletterten auf Bäume und halfen und Huckepack über den Fluss.
Ganz besonderen Spaß hatten wir mit unseren selbstgemachten Angeln.
In der dritten und letzte Woche unserer Herbstferien haben wir zusammen in der
Küche Apfelmarmelade gekocht. Nach ein bisschen Starthilfe hatten wir alle viel
Freude daran die Äpfeln zu schälen und zu entkernen.
Danach durfte sich jeder ein Glas aussuchen, in welches wir die Marmelade füllten.
Diese Gläser wurden am darauffolgenden Tag kunstvoll verziert mit bunten Farben,
Knöpfen und Glitzersteinen.
Ein weiteres Highlight war das Kürbis schnitzen. Dazu höhlten wir die Kürbisse erst aus
und schnitzten dann gemeinsam lustige und gruselige Gesichter in die Kürbisse.
Aus dem Fruchtfleisch haben wir dann später in der Küche leckere Kürbisbrote gebacken,
welche wir am letzten Tag beim Frühstück zusammen schmecken ließen.
Und so endeten drei spaßige Herbstferienwochen, die uns noch lange in Erinnerung bleiben
werden.

