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Herbstferienbetreuung der Gemeinde Mauer 
 

Vier Tage Herbstferien bei wunderschönem Herbstwetter sind zu Ende und 
alle Kinder müssen nun wieder in die Schule gehen. Das Kernzeitteam der 
Gemeinde Mauer hatte wieder ein abwechslungsreiches Programm für alle 
Kinder der Gemeinde Mauer und den umliegenden Gemeinden angeboten. 
In unseren Kernzeiträumen wurde viel gemalt, gebastelt und gemeinsam 
gespielt. Da wir tolles Wetter hatten, wurden beide Grundschulhöfe 
miteinbezogen. Natürlich stand auch wieder ein schöner Ausflug auf dem 
Programm. 
 

Passend zur Jahreszeit bastelten wir am Mittwoch, den 04.11. Herbstbilder 
mit Eulen. Dafür mussten wir als erstes verschiedene Herbstblätter und 
kleine Zweige rund um unser Schulgebäude sammeln. Hierbei stellten die 
Kinder fest, wie viele Farben, Arten und Formen es bei den Blättern gibt. 
Als unsere Taschen voll waren, ging es hoch in die Kernzeit. Hier nahm 
sich jedes Kind einen Bogen Fotokarton in der Farbe gelb, rot oder orange 
und beklebte diesen Karton mit bunten Blättern. Danach durfte jeder vier 
Eulen in verschiedenen Größen ausschneiden und bemalen. Diese kamen 
dann auf den Fotokarton. Unter die Eulen wurde dann noch je ein Stück 
Ast geklebt. Die Eulen sollten ja irgendwo drauf sitzen. So entstand ein 
schönes Herbstbild und die Kinder freuten sich, dieses mit nach Hause zu 
nehmen. 

 

Auf diesen Ausflug hatten sich schon alle gefreut! Bepackt mit Badesachen 
und Handtüchern machten sich am Donnerstag, den 05.11. unsere Kinder 
und zwei Betreuerinnen auf ins Hallenbad in Mauer. Nachdem Frau 
Zimmermann den Kindern die Regeln für den gemeinsamen Aufenthalt im 
Wasser erklärte, ging es mit großem Hallo ins Nass! Hier wurde 



geplantscht, getaucht und geschwommen. Besonders viel Spaß machte 
es, die großen Schwimmmatten als Floß und Insel zu besetzen. Und nach 
einigen Runden „Wer hat Angst vorm weißen Hai“ und „Schwimmen mit 
Schwimmbrett“ waren alle Kinder ausgepowert und hungrig. So ging es 
schnell in die Umkleide, um wieder in die Kleidung zu schlüpfen und 
schnell zurück zur Schule. Hier stärkten sich alle wieder bei einem sehr 
leckeren Mittagessen. Und schnell war man sich einig: „Dieser Ausflug darf 
in keiner Ferienbetreuung fehlen.“ 

Am Freitag, den 06.11. ging es in die schuleigene Küche. Gemeinsam mit 
den Kindern kochten wir unser eigenes Mittagessen für diesen Tag. Auf 
unserem Rezept stand „Selbstgemachte Kürbissuppe“. Alle Kinder freuten 
sich über das Rezept. Doch bevor wir in die Küche konnten, hieß es 
einkaufen. Gepackt mit Bollerwagen und Einkaufzettel liefen wir zum 
REWE in Mauer. Dort angekommen durfte jeder eine Zutat suchen und in 
den Wagen packen. Nachdem wir alles im Wagen hatten und auch an der 
Kasse alles bezahlten, machten wir uns auf den Weg zurück in die Schule. 
Natürlich durfte ein kleiner Stopp auf dem Spielplatz im Dammäcker nicht 
fehlen. In der Küche dann angekommen wurden alle Kinder eingeteilt in 
verschiedene Gruppen und schon ging es los, das Gemüse zu waschen, 
zu schälen und zu schneiden. Alles landete in einem großen Topf und 
musste einige Zeit vor sich hin kochen. In dieser Zeit wurde eine Runde 
Spielzeit eingelegt. Nachdem die Suppe weich gekocht war, mussten wir 
sie nur noch würzen und pürieren. Dazu wurden dann noch kleine 
Brotkrumen geschnitten und in einer Pfanne angebraten. Fertig war unser 
Mittagessen. Alle nahmen Platz am gedeckten Tisch und freuten sich auf 
die leckere Mahlzeit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es waren für alle Beteiligten wieder einmal sehr schöne Herbstferien und 
wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Ferienbetreuung. Diese findet in 
den Faschingsferien 2016 statt. 
 
Kernzeit 
Marion Zimmermann 

 


