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Osterferienspaß mit den GutsKindern 2017
Wir hatten wieder zwei tolle Wochen mit den GutsKindern !
Zuerst haben alle in der Umweltlernwerkstatt mit Naturfarben spannende
Bilder gemalt, manche bunt andere erdig. Nebenbei war genug Zeit, um das
weitläufige Gelände rund um die ULE zu erkunden.
Dann haben wir einen Ausflug auf den Hof Feldhausen in Lilienthal gemacht,
wo wir uns Indianerschmuck bastelten und uns dann auf die Pfade von
Indianern begeben haben, um einen Indianschatz zu suchen, den wir auch
gefunden haben. Jede Gruppe hat sich mit gefunden Naturmaterialen ein
Stammeszeichen überlegt, welches auf dem Kriegspfad ausgelegt wurde. Auf
dem Weg wurde bei einem Milchbauern halt gemacht, um die kleinen Kälber
zu streicheln. Auch auf dem Hof Feldhausen gab es viele Tiere zum
Streicheln und füttern - es war eine haarige Angelegenheit, denn die Pferde
waren gerade dabei, ihr Winterfell zu verlieren.
In der Manufaktur am Emmaplatz Dosen mit bunten Papieren beklebt und auf
dem Emmaplatz gespielt. I
In der zweiten Woche waren wir im FlorAtrium, wo wir ein leckeres Müsli
selbst hergestellt haben. Dafür wurde viel Obst geschnibbelt und Nüsse
geknackt. Nach verflogener Skepsis, haben sich alle den Bauch
vollgeschlagen und waren von der gesunden Kost begeistert!
Doch auch die Bastler unter den Kindern kamen auf ihre Kosten. So wurden
schaurige Masken aus Modelliermasse gebastelt, die wir am Ende
fantasievoll bemalt haben.
Und natürlich haben wir wieder ausgiebig in der Halle des BHC getobt, sei es
auf der uns zur Verfügung gestellten Hüpfburg oder frei in der großen
Hockeyhalle!
Die zwei Wochen vergingen wie im Flug und wir hatten alle sehr viel Spaß!
Wir freuen uns schon auf die nächsten Ferien mit den GutsKIndern!
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