
Kreative Ferien – Herbstferienwoche 04.10. - 07.10.2016 

Die erste kreative Ferienwoche 2016 liegt nun schon hin-
ter uns. Unter dem Motto „Natur erleben. Kultur erlernen.“ 
haben wir mit den teilnehmenden Kindern einen aufre-
gende Woche verbracht. 

Obwohl das Wetter nicht so schön war wie erhofft, sind 
wir doch am Dienstag mit der S-Bahn losgefahren und in 
Tharandt in den Forstbotanischen Garten gewandert. 
Frau Frenzel (zertifizierte Waldpädagogin) führte uns 
durch die eindrucksvolle Anlage. Im Gewächshaus wärm-
ten wir uns zwischendrin auf und lernten die Kakaobohne 
kennen und schmecken. Draußen und drinnen hatte sie 
Spiele vorbereitet, die den Kindern viel Spaß gemacht 
haben und der Lerneffekt kam auch nicht zu kurz. Alles in 
allem, ein wirklich interessanter und wissenswerter Aus-
flug. 

Am Mittwoch haben wir es uns im Schumann-
klub gemütlich gemacht. Wir haben mit den 
Kindern die geplante Theatervorstellung be-
sprochen und das Märchen dazu gelesen. Es 
ist Schneewittchen. Herr Grünewald, Regis-
seur und Schauspieler, von der Spielbühne 
Freital e.V. hat dann die Rollenverteilung und 
das erstes Testsprechen des Textes mit den 
Kindern durchgeführt. Das hat sehr viel Spaß 
gemacht. Unsere Schneiderin hat alle Kinder 
ausgemessen, damit bis Februar Kostüme 
gefertigt werden können. 

Donnerstag wählten wir die Schlechtwettervariante und 
fuhren nach Dresden ins Erlebnisland Mathematik der 
Technischen Sammlungen Dresden. Auch wenn einige 
nicht zum ersten Mal da waren, gab es viel zu entdecken 
und experimentieren. Ob Riesenseifenhaut, 
Durchkrabbelknoten, Drehtisch usw. faszinierte Kinder und 
Betreuerinnen gleichermaßen. 

Auch am Freitag gaben wir uns dem Wetter geschlagen 
und kauften die benötigten Äpfel zum Kuchen backen im 
Hofladen Pesterwitz, anstelle wie geplant sie auf der Ap-
felplantage zu pflücken. Nass von oben und nass von un-
ten liesen uns diese trockenere Variante wählen. Einen 
ordentlichen Spaziergang an der frischen Luft haben wir 
trotzdem gemacht und uns dann auf Mittag und selbstge-
backenen Kuchen gefreut. 

Jetzt schauen wir erwartungsvoll und freudig der 2. Ferienwoche im Februar entgegen.  

Dann geht es weiter mit dem Theaterstück und der Aufführung im Kulturhaus Freital. 


