
 
Die erste Pfingstferienwoche vom 25.05. bis 28.05.2021stand unter dem Motto: 
„Auf die Plätze fertig los“ 
 
Aus gesammelten Eierkartons entstanden einzigartige Schatztruhen, die erst 
bemalt und dann mit allerlei Schleifchen und Blümchen verziert wurden. Danach 
halfen alle Kinder beim Lösen kleiner Rätsel um die versteckte Schatzkiste zu 
finden. Der Fund wurde gemeinschaftlich geteilt. 
Wegen dem schlechten Wetter verbrachten wir den Dienstagnachmittag in unseren 
Räumlichkeiten und konnten ausgiebig spielen und ein „Hand-Fuß Spiel“ 
ausprobieren. 
 
Mit den gebastelten Schleuderbällen spielten die Kinder am Mittwoch Weitwurf im 
Flur. Beim Spielenachmittag wurden verschiedene Brettspiele gespielt. 
 
Passend zum Motto entstanden am Donnerstag verschiedene, selbstgebastelte  
Rennautos und mit kreativen Ideen wurde der Fantasie freien Lauf gelassen. 
Begeistert waren die Kinder beim Steine bemalen. 
 
Den Freitag verbrachten wir gemeinsam auf dem Spielplatz. Hier konnten sich die 
Kinder ausgiebig austoben. 
 
 
 
In der zweiten Pfingstferienwoche vom 31.05. bis 04.06.2021 sollte es um 
„Kreative Nachhaltigkeit“ gehen. 
 
Farbenfrohe Bilder entstanden aus Wasser, Aquarellfarben und alten 
Sprühflaschen. Einige Kinder hätten das den ganzen Montag machen können. 
Endlich ließ es das gute Wetter zu, ausgiebig draußen zu spielen. Deshalb 
verbrachten wir den Nachmittag auf dem Schulhof. 
 
Wegen dem tollen Wetter haben wir uns gegen ein Bastelangebot drinnen 
entschieden und verbrachten den ganzen Tag an der frischen Luft. Mit 
Rollenspielen, Musik und Spaß war es ein toller Dienstag und die Bewegungsdisco 
ein gelungener Abschluss. 
 
Die leeren Milchkartons verwandelten sich in süße kleine Taschen. Wir danken 
Frau Fai für ihre Idee und Unterstützung bei der Umsetzung. Alle waren begeistert 
dabei und sehr stolz auf ihre tollen Ergebnisse. 
Auch den Mittwochnachmittag verbrachten wir auf dem Schulhof, um das schöne 
Wetter zu nutzen. 
 
Wir machten uns gleich am Freitagmorgen zu Fuß auf dem Weg zum Eichwäldle. 
Aus den gesammelten Naturmaterialien legten die Kinder schöne Bilder. Als sich 
dann gegen Mittag schlechtes Wetter ankündigte, machten wir uns schnell auf den 
Weg zurück zur Schule. 
 
Trotz der Pandemiebedingungen, verbrachten wir zwei schöne und fröhliche 
Pfingstwochen zusammen. Danke dafür auch an die Kinder. Vielleicht bis bald in 
den Sommerferien.  
 


