
Rückblick auf die Aktivitäten in der Ganztagsbetreuung 2014:  

Ein ganzes Jahr ganztägig aktiv 

 

Im vergangenen Jahr suchten wir in der Ganztagsbetreuung nach einer neuen 

Herausforderung. Da uns der zunehmend geschickte Umgang unserer Schülerinnen 

und Schüler mit verschiedensten Werkzeugen beeindruckte, wagten wir uns daran, 

Insektenhotels selbst zu bauen. Eines davon steht seither in unserem Schulgarten, 

der bei schönem Wetter nach draußen lockt. Hier heißt es dann nicht nur jäten und 

säen. Auch die Erde im und um das Gemüsebeet herum muss aufbereitet werden. 

Etliche Schubkarren mit Rindenmulch wurden von tatkräftigen Jungen und Mädchen 

zu unserem Beet gebracht, sodass alles gut gedeihen konnte. Nach getaner Arbeit 

ließen wir bei heißem Tee und selbst gebackenen Keksen unseren Einsatz Revue 

passieren und planten bereits die weiteren Schritte bis zur ersten Ernte. Außer 

Kartoffeln, Kohlrabi, Tomaten, Erdbeeren und Brombeeren wachsen inzwischen auch 

Himbeeren in unserem Schulgarten. 

 Neben dem Sandspielplatz entstand im letzten Frühjahr auch unser Weidentipi. 

Viele fleißige Helfer schachteten zunächst mit großem Eifer Erde aus und pflanzten 

Äste ein, um schließlich die Wände des Weidentipis aus Zweigen und Ästen zu 

flechten.  

Außerdem bereiteten wir im letzten Jahr mit „eigenen“ Früchten Milkshakes und 

Smoothies zu, was großen Anklang fand. Auch ein englisches Memory-Spiel entstand, 

das dank des guten Wetters zahlreiche Außenaufnahmen mit unseren Schülerinnen 

und Schülern selbst enthält. 

 Ein besonderes Projekt war das Nähen von Handy-Hüllen. Bunte, ansprechende 

Patchwork-Stoffe inspirierten die Teilnehmenden zur Herstellung von tollen 

Täschchen, die sofort zum Einsatz kamen. Einige präsentierten stolz ihre Ergebnisse 

in unserem Schaukasten. Außerdem wurden zahlreiche Freundschafts- und Deko-

Bändchen geflochten, die die Schülerinnen und Schüler nun tragen und mit denen sie 

ihre Mäppchen und Ranzen verzieren.  



 Im Winter wurde wieder mit verschiedensten Materialien gebastelt, gekocht 

und gebacken, um auf die Festtage einzustimmen. Wie in den Jahren zuvor wurden 

zahlreiche Kalender für das neue Jahr gestaltet. In jeder freien Minute wurde jedes 

einzelne Blatt auf eine neue Art beklebt, bemalt und verziert.  

Die ersten Pläne für das neue Jahr warten bereits auf ihre Umsetzung. Wir freuen 

uns auf viele schöne Aktivitäten im Ganztag. 


