Sommerferien 2021
Die Sommerferien haben uns in diesem Jahr viel Freude und schöne Momente geschenkt. Wir konnten wieder in
Hamburg und in der Umgebung unterwegs sein. Aber lest selber, was die Kinder gemeinsam mit den Erzieher:innen in den drei Wochen der Ferienbetreuung erlebt haben.
VSK & Jahrgang 1:
Wir hatten schöne Ferienwochen in der Betreuung, haben viel gespielt und vielfältige Angebote im Haus sowie
außerhalb durchgeführt.
Unter dem Motto „Sport, Spiel und Spaß“ bauten wir in den ersten Tagen unseren Fahrzeug-Parcours auf dem
Schulhof auf. Die Kinder fuhren einen Weg von A nach B und haben es geschafft Hindernisse geschickt zu überwinden.

Die erste Ferienwoche stand unter dem Motto „DIYWoche: Alles wird selbst gemacht“. Wir verbrachten eine
tolle kreative Woche mit den Kindern, stellten eine eigene
Eiscreme sowie selbstgemachtes Slush-Eis her. Das tat
bei den sommerlichen Temperaturen allen sehr gut! Aus
Seifenblasenwasser, dass wir selber zusammen gemischt
haben, sind Riesenseifenblasen entstanden. Die Kinder
waren glücklich und sind den Seifenblasen nachgejagt,
um sie zum Platzen zu bringen. Auch tolle T-Shirts sind
gefärbt und verzierten worden zum Thema unserer Woche.
Wir sind im Wildpark Schwarze Berge, dem Barfußpark
und dem Museumsdorf Kiekeberg gewesen. Die Kinder
haben die Natur hautnah erlebt, waren aufgeregt und
sehr neugierig. Weiterhin sind wir Erdbeeren kaufen
gegangen und haben Marmelade gekocht. Die Kinder
waren stolz auf ihre selbstgemachte Erdbeermarmelade.

Die zweite Ferienwoche startete unter dem Motto „Die
Welt ist schön, die Welt ist groß“. Die wissbegierigen
kleinen Entdecker durften in die Welt von Bilderbüchern
tauchen und haben spannende Abenteuer anhand der
Geschichte "Die Schnecke und der Buckelwal" erlebt.
Zudem wurde ein Film geschaut und ein Memory zum Thema Meerestiere von den Kindern selbst hergestellt.

In der dritten Ferienwoche haben wir uns dem Motto „Zusammen kreativ sein und experimentieren“ gewidmet.
Die Kinder haben sich selbst in voller Größe auf Papier gemalt. Anschließend haben wir Waffeln gebacken, die allen
sehr gut geschmeckt haben.
So vergingen die Ferienwochen wiederum wie im Fluge. Die
Kinder in der Betreuung haben viel erlebt und hatten eine
schöne gemeinsame Zeit. Alle waren sehr zufrieden mit den
Aktivitäten! Wir sind sehr stolz auf unsere kleinen Held:innen
und freuen uns schon auf die nächsten Ferien!!!

Jahrgang 2:
Wir hatten dieses Jahr wieder richtig tolle Ferien, das kann jede:r Zweitklässler:in euch bestätigen! Und weil es so
schön war, erzähle ich euch jetzt, was wir erlebt haben.

In der ersten Woche drehte sich alles um das Thema
„Sommer, Sonne, Strand und Eis“.
Unser großer Wochenausflug ging zum Timmendorfer
Strand. Dort haben wir Sandburgen und Staudämme
gebaut, Hummeln vorm Ertrinken gerettet, Muscheln und
Steine gesammelt und natürlich die Sonne sowie das
Wasser in vollen Zügen genossen. Freche Möwen haben
versucht uns das Essen zu stehlen, aber wir waren wachsam und sind mit unseren Brötchen in die Strandmuscheln gekrochen.
Rund um das Wochenthema, haben wir dann Bastelangebote, wie z.B. das Basteln von Meerestieren und Trittsteinen für den Garten gemacht. Außerdem haben wir selbst
Limonade hergestellt und haben eine Eisdiele besucht.

In der zweiten Woche hieß das Thema „Natur erleben“.
In dieser Woche haben wir Obstkuchen gebacken und
unsere eigenen Smoothies hergestellt. Der Ausflug nach
Büsum musste aufgrund der schlechten Wetterbedingungen leider umgeplant werden. Anstelle von Büsum waren
wir dann in Scharbeutz. Auch dort konnten wir den Sand
zwischen unseren Füßen spüren und einen tollen Strandtag genießen.
Außerdem haben wir einen Ausflug an die Außenmühle
gemacht und uns dort einen entspannten sowie lustigen
Tag mit Spielen und viel Lachen bereitet.

In der dritten Woche, ging es „Rund um die Sinne“. Wir mussten mutig
sein und blind verschiedene Obstorten schmecken. Anschließend gab es
einen leckeren Obstsalat aus allen erratenen Obstsorten. Auch beim Griff
in die Fühlboxen mussten wir Mut beweisen und so manches gruselige
Gefühl überstehen. Passend dazu ging unser Wochenausflug in den Barfußpark Lüneburger Heide. Unsere Füße haben hier ganz schön viel erlebt! Glasscherben, verschiedene Steine, piksende und weiche Untergründe sowie eine Matschgrube haben wir mit den Füßen ertastet.
Zum Ferienabschluss, ging es dann noch mal an den Wasserspielplatz an
der Außenmühle.

Wir hatten ereignisreiche und schöne Ferien – wir hoffen, ihr
auch?!

Jahrgang 3 & 4:
Wir als Erzieherinnen haben mit den Kindern in den vergangenen Sommerferien eine wundervolle Zeit verbracht.
Jeder Sommer bringt viel Aufregung, Freude und Spaß mit. Unser gemeinsames Ziel in diesem Jahr war es, trotz
der geltenden Corona-Bestimmungen ein abwechslungsreiches und aufregendes Programm für die Kinder zu
gestalten und zusammen zu tollen Ausflügen unterwegs
zu sein. Dafür stand jede Woche unter einem bestimmten Thema: Das Thema der ersten Woche war „Zeit für die

Sinne“, worauf in der zweiten Woche das Thema „Tiere
und Pflanzen“ folgte. In der dritten und letzten Woche
der Ferienbetreuung haben wir uns dann dem Thema
„Sport, Spaß und Action“ gewidmet. Zu diesen Themen
haben wir passende Ausflüge geplant, die wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder einem großen Bus gemeinsam erreicht haben. Darunter waren Ausflüge zum Wasserspielplatz am Kiekeberg, zum Barfußpark in der Lüneburger Heide und zum Lüneburger Wildpark. Für besonders viel Action haben die Ausflüge zum Jump House,
zu Hamburgs größten Indoor-Spielplatz „Rabatzz“ und
zum Kletterpark gesorgt. Aber auch der Besuch des Trainers zum Spielen von Bubble Soccer hat alle Kinder sehr
gefreut. Wie bei jeder Planung gab es auch hier Abweichungen. Aufgrund des wechselnden Wetters mussten
wir zwar einige Ausflüge flexibel umplanen, aber dies hat
uns die Vorfreude und Aufregung nicht nehmen können.
Neben den Ausflügen gab es auch Tage, an denen wir die
Zeit in der Schule verbracht haben. An den Tagen wurde
themenorientierte Angebote oder Projekte von den jeweiligen Erzieherinnen durchgeführt. Darunter waren das Herstellen von Lavendelsäckchen, die mit Lavendelblüten
aus dem Schulgarten gefüllt wurden. Gebacken wurde auch aus eigener Ernte aus dem Schulgarten, wodurch es
uns besonders gut geschmeckt hat. Vor allem war es sehr schön, aus dem Schulgarten frische Erdbeeren zu pflücken, kurz abzuwaschen und direkt vernaschen zu
können. Die Zufriedenheit und Freude strahlte den
Kindern aus den Gesichtern heraus. Wir hoffen, dass
die damaligen 4. Klassen das letzte Mal in der GBSGrundchule Marmstorf wundervolle Ferienwochen im
Sommer 2021 hatten und wir sie mit großartigen
Erinnerungen verabschieden konnten. Wir freuen uns
schon auf die nächsten Ferien und möchten gerne
gemeinsam mit den Kindern die vielfältigen Seiten
Hamburgs erkunden.

