
Herbstferienprogramm an der Realschule Heessen
An der Realschule Heessen drehte sich in den Ferien alles um das Thema „Herbst“. 
Die Schülerinnen und Schüler aus der fünften Klasse hatten die Möglichkeit an dem 
fünftägigen Programm teilzunehmen. 
Das Ferienprogramm begann mit einem aufregenden Tag im Heessener Wald, bei 
dem die Kinder zusammen mit einem Gartentherapeuten die Natur mit allen Sinnen 
entdecken konnten.      
So wurden zum Beispiel neben einem Spiegellauf Bäume mit verbundenen Augen 
ertastet, bei einer Waldgeschichte der Natur gelauscht und bei verschiedenen 
Suchaufgaben besondere Dinge in der Natur entdeckt. 

      

Nachdem alle Kinder noch einmal begeistert vom vergangenen Waldtag berichteten, 
bekamen die Teilnehmer/innen Naturtagebücher ausgehändigt. Diese bestanden 
passend zum Thema Herbst aus verschiedenen Arbeitsblättern, Rätseln und 
Mandalas. Die Aufgabe der Schüler/innen sollte es sein, dieses Buch über die 
kommenden vier Tage zu bearbeiten, weiterzuführen und zu ergänzen.      
Zu Beginn bearbeiteten wir für das Tagebuch gemeinsam eine Mindmap mit allen 
Begriffen, die uns bereits über den Herbst bekannt waren. Bei einem anschließenden
Spaziergang wurden Begriffe wiedergefunden, neue entdeckt und der Mindmap 
hinzugefügt. Darüber hinaus wurden bunte Blätter gesammelt, die anschließend zum
Trocknen gelegt wurden. 
Am nächsten Tag stand Toben auf dem Programm.      
Die Kinder hatten die Möglichkeit sich in der Turnhalle bei Fußball, Frisbee, beim 
Turnen an den Ringen und beim freien Spielen auszulassen.          
Darauf folgend war beim Herbstduell Konzentration gefragt. Bei diesem Quiz konnten
die Teilnehmer/innen neben ihrem Wissen auch ihre Schnelligkeit, Kreativität und 
Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Bei einer Aufgabe sind tolle Herbstgedichte 
entstanden:



Kreativität brauchten die Schüler/innen auch am nächsten Tag. Mit den vorab 
getrockneten Blättern wurden schöne Platzdeckchen/Platzsets gezaubert. 
Anschließend konnten die Kinder noch Stoffbeutel, - Etuis und Geschenksäckchen 
designen. – Die Ergebnisse sind toll geworden.      
Am Ende des Tages wurde auf Wunsch der Teilnehmer/innen noch ein 
Herbstspaziergang gemacht.



       

Der letzte Tag sollte das Programm herbstlich abrunden. Nach dem gemeinsamen 
Einkauf haben alle zusammen Waffeln gebacken und Gesellschaftsspiele gespielt. 
Danach konnten alle angefangenen Arbeiten in Ruhe beendet werden. 

Es hat uns mal wieder sehr viel Spaß gemacht einen Teil der Ferien mit euch zu  
verbringen. 
Zum Glück sind die Osterferien nicht mehr weit. ☺ 
Beate Kamp (OGS) & Franziska Becker (Schulsozialarbeit)


