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Herbstferienbetreuung an der Winrich-von-Kniprode-Schule

In den zwei Wochen der Herbstferienbetreuung verursachten nicht nur die im Herbstwind
herumfliegenden bunten Blätter, sondern auch die Kniprodinis ein lustiges Treiben auf dem
Schulhof der Winrich-von-Kniprode-Schule. Bei sonnigem Wetter waren die Kinder viel
draußen. Sie kletterten auf dem Klettergerüst, spielten Fangen und Verstecken, zum
schottischen Hit „Wellerman“ und anderer flotter Musik tanzten die Mädchen fröhlich im
Kreis, am Verkaufsstand boten die Kniprodinis Spielsachen zum Spielen an und wie immer
kämpften im Cageball-Feld die Fußballmannschaften um jeden Ballkontakt.
Aber es fanden auch tolle Aktivitäten in der Mensa und im Nebengebäude der Winrich-vonKniprode-Schule statt. Die Kniprodinis waren diesmal selbst für das Herrichten ihres
Frühstücks verantwortlich. Jeden Morgen fand sich schnell eine Gruppe von Kindern
zusammen, die dazu Lust hatten. Wir alle zusammen haben dann das liebevoll und lecker
hergerichtete Frühstück in entspannter und fröhlicher Atmosphäre genossen.
Danach suchten die Kinder sich die Aktivitäten aus, die ihnen besonders zusagten. Mit viel
Freude stellten die fleißigen Kniprodinis schmackhafte Muffins mit furchteinflößenden
Spinnen und Brownies mit gruseligen Gespenstern aus Marshmallows her. Auch ein saftiger
bunter Smartiekuchen wurde gebacken. Alle Leckerbissen haben die Kniprodinis und die
pädagogischen Fachkräfte mit viel Genuss verzehrt.

Aber auch die Kinder, die gerne basteln, kamen nicht zu kurz. Mit Batiktechnik stellten die
Kniprodinis coole Jutebeutel her. Mit großer Begeisterung schminkten sich die Kinder
entweder gegenseitig selbst mit bunten Aqua-Buntstiften oder ließen sich von den Künstlern
unter den pädagogischen Fachkräften ein schönes Tattoo auf den Arm malen.
Passend zur herbstlichen Jahreszeit und dem sich nahendem Halloweenfest kreierten sie
bunte mit Spinnen besetzte Teelichtgläser und kleine süße Gespenster. Aber auch hübsch in
bunten Farben glänzende Teelichter stellten sie her.

Aus Tannenzapfen, Eicheln und Kastanien bastelten die Kniprodinis süße auf einer
Baumscheibe platzierte Herbsttiere. Aus Stöcken und Filz stellten die Kinder nicht nur
Bilderrahmen mit hübschen Blättermotiven her, sondern fertigten auch Stockpuppen und
anderes Zubehör für ein Puppentheater an. Das Puppentheaterstück dachten sie sich selbst
aus und führten es den anderen Kindern und den pädagogischen Fachkräften vor. Mit einem
großen Applaus wurden die kreativen Künstler von den Zuschauern gebührend gefeiert.
Wie schon so oft haben die Kniprodinis und die pädagogischen Fachkräfte auch diesmal
wieder viel Spaß gehabt und eine wunderschöne gemeinsame Zeit miteinander verbracht.

