
 

Ferienbilder aus den Frühlingsferien 2017  

„Die Ferien sind toll, weil man zwischen verschiedenen Angeboten wählen kann. Am meisten Spaß 

macht es mir, wenn wir mit allen Kindern etwas zusammen machen“, strahlt Nura. „Ich finde es 

besonders toll, wenn meine Freundinnen auch hier sind und wir den ganzen Tag spielen können“, 

sagt Amal. 

In den Osterferien war richtig was los:  

 In Zusammenarbeit mit Blauschimmel und der Jugendkulturarbeit haben die Kinder mit den 

Künstlern und Erziehern*innen ein Theaterstück auf die Beine gestellt, das auch musikalisch von 

Kindern begleitet worden ist. Das Bühnenbild wurde 

ebenfalls von ihnen gebaut und gestaltet. Der Titel 

des Stückes hieß: Von Drachen, Beeren und 

Hexenzauber. „Wir haben uns das Theaterstück 

selber ausgedacht und zwischendurch haben wir 

auch immer zusammen gespielt“ berichtet Nura. Bei 

der Aufführung am 21. April gab es von Eltern und 

den Kindern, die zugeschaut haben, rasenden 

Applaus. „Wir konnten ganz viele Instrumente 

ausprobieren, auch witzige, wie das Schüttelei“, 

berichtet Ghena. Die Künstler Christian Jakober, 

Bodo Neermann, Reimer Meyn und Raphael 

Falk waren von der Ernsthaftigkeit der Kinder 

und der gemeinsamen Freude begeistert. Die 

Kinder sind als Gruppe zusammengewachsen 

und haben tolle Ideen zu einer Geschichte, 

Melodien und einem Bühnenbild 

zusammengetragen.  „Mit hat besonders viel Spaß 

gemacht, dass wir ein tolles Team waren“, erzählt 

Amina. „Theater, Musik und das Gestalten bietet 

den Kindern die Möglichkeit, sich auszuprobieren, 

Sprache zu vertiefen, den Takt in der Gruppe zu  

halten und an Selbstbewusstsein zu gewinnen. Die anfänglich kurzen Konzentrationsphasen 

wurden von Tag zu Tag länger.   Eine tolle Erfahrung, die die Kinder mit in ihr Leben und die 

Schulzeit nehmen werden“, meint Ronja Liebscher. 

 

 



 

 12 Kinder sind mit zwei Erzieherinnen jeden Morgen 

gegen 09.00 Uhr zur Kunstschule Klex aufgebrochen. 

„Wir haben an der Leinwand gemalt und auch mit Ton 

gearbeitet. Das waren so schöne Farben“, berichtet  

Dunja. 

Mit der Künstlerin Petra Jaschinski wurden Sprichwörter 

unter die Lupe genommen und auf Papier gebracht. 

„Dabei haben wir gemerkt, dass es sehr 

unterschiedliche Sprüche gibt, z.B.: Wer A sagt muss auch B sagen oder ein Haus ist gut, wenn es 

offene Türen hat“ berichtet Maria. Die Bilder können bis Mitte Mai in der Kunstschule Klex 

bewundert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wie immer gab es für die Kinder auch die Möglichkeit,  an keinem Projekt  

teilzunehmen und beim Spielen die Ferien zu genießen.  

Sie konnten Eier bemalen, bunte Kekse backen  

und die Spielplätze der Umgebung erkunden.  

 

 

 

 

 

 Last but not least: Die VHS 

Jugendwerkstatt hat uns die 

Bewegungsbaustelle geliefert. Jugendliche 

haben für unsere Kinder Kästen gebaut, die 

mit verschiedenen Balancierbrettern 

verbunden werden können. Die Kinder 

können damit ihren eigenen 

Bewegungsparcours aufbauen und sich in 

ihrem Gleichgewicht ausprobieren. Die 

Sparda Bank finanziert uns diese tolle 

Bewegungsmöglichkeit. 

 


