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Liebe Kinder, liebe Eltern,

viel zu schnell sind die Herbstferien mal wieder für uns alle vorübergegangen.
In den vergangenen zwei Wochen haben wir unter dem Motto „Jahrmarktswoche“ viel 
Zeit mit spannenden, lustigen und kreativen Dingen mit euch verbringen können.

Uns, dem Team von Arbeit und Bildung, hat es viel Spaß gemacht. 
Wir hoffen euch auch!

Damit nicht alle Erlebnisse und schöne Momente gleich wieder in Vergessenheit geraten,
haben wir für euch diese kleine „Zeitung“ erstellt.
Neben kurzen Berichten über die eine oder andere Aktion findet ihr auch Bauanleitungen, 
Kochrezepte etc. für den Fall, dass ihr das eine oder andere zuhause noch einmal 
nachbasteln oder nachbacken wollt.

Viel Spaß damit!

Euer
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Jahrmarktswoche an der Grundschule Bloherfelde!     
So lautete das Motto der zweiten Woche unseres Ferienprogramms. Tolle Spiele und
Mitmach-Aktionen konnten wir unter diesem Motto veranstalten und erleben. Schade,
dass die Woche so schnell vorüberging.

Montag     
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„Unsere Kreativität kennt keine Grenzen“ … unter diesem Motto stand der 
erste Tag unserer Jahrmarkstwoche. 
Kreativität hinsichtlich einer für eine Jharmarkstwoche passenden Dekoration 
war heute gefragt.
Viele Kinder entwickelten hierzu gute Ideen. Manche von ihnen konnten auch 
verwirklicht werden. So wurde z.B. der Flur mit einer riesenlangen Deko-
Schlange und zahlreichen Dekoartikeln geschmückt, die die Kinder zusammen 
mit den pädagogischen Mitarbeitern hergestellt haben. 
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Viele fleißige Kinder haben sich an der Bastelaktion beteiligt.

Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, wie wir finden.

Flur vor der Deko-Aktion
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Flur nach der Deko-Aktion

Neben der Teilnahmemöglichkeit an den Angeboten haben die Kinder aber 
selbstverständlich auch die Möglichkeit zum freien Spielen in den Kreativ- und 
Spielräumen oder auf dem Schulhof. Die Angebote sind als Option gedacht. Kein 
Kind ist verpflichtet daran teilzunehmen.
Deshalb haben viele Kinder auch die Möglichkeit genutzt mit den Kettcars der 
Schule auf den Schulhöfen herumzufahren.
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Dienstag
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Von Dosenwerfen bis zu SackhüpfenVon Dosenwerfen bis zu Sackhüpfen
Spiel und Spaß durch Bewegung steht bei uns im Ferienprogramm ganz weit oben auf 
der Beliebtheitsskala der Kinder. Neben der Teilnahme an den optionalen „Angeboten 
des Tages“ lieben es die Kinder, anders als im Schulalltag, einfach frei spielen zu 
können.
Was liegt da näher als beide Angebote einmal miteinander zu verbinden. 
Deshalb standen heute im „Angebot des Tages“ Bewegungsspiele im Mittelpunkt. Um 
dabei witterungsunabhängig zu sein, fanden die Spiele in der Turnhalle statt, die wir 
für solche Zwecke glücklicherweise nutzen können.
Neben den bekannten Sportübungen wie „Schwingen an den Ringen“, Klettern an den 
Klettersprossen etc. wurden diesmal zusätzlich Stationen wie „Dosenwerfen“ und 
Sackhüpfen in den Bewegungsparcour mit eingebaut. Stationen, die ein wenig an das 
Thema „Jahrmarkt“ erinnern sollten.
Zeitgleich wurden in der Schulküche kleine Überraschungen für den Nachmittag 
vorbereitet. Der Duft von kandierten Liebesäpfeln und frisch zubereitetem Popcorn 
durchströmte schnell das gesamte Schulgebäude, so dass viele Kinder schnell erahnen 
konnten, mit welchen Leckereien sie am Nachmittag verwöhnt werden sollten.
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Spiel und Spaß in der Turnhalle… ein abwechslungsreicher 
Bewegungsparcour wurde in der Turnhalle aufgebaut

Wie sehr die Möglichkeit zum „Freien Spiel“ die Kreativität der Kinder 
fördert, konnte immer wieder am Nachmittag beobachtet werden. Oftmals 
wurden tagsüber kleine Theaterstücke auf der Bühne in der Aula eingeübt, 
die dann am Nachmittag vor „Publikum“ präsentiert wurden. 
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Auch Stationen, die ein wenig an das 
Wochenthema „Jahrmarkt“ 
erinnern sollten, waren in den 
Parcour mit eingebaut worden.

Für den Nachmittag wurden 
kandierte Liebesäpfel und Popcorn 
frisch zubereitet… da wir eigentlich 
Wert auf eine gesunde Ernährung 
legen wird solch eine Aktion eine 
Ausnahme bleiben.
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Anleitung zum
Nachmachen   der  
Liebesäpfel:
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Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen

Zutaten
4 Portionen
4 Apfel
370 g Zucker
1 TL Lebensmittelfarbe, rot
1 TL Zitronensaft

Zubereitung:
Äpfel waschen, gut trocken tupfen und die Stiele herausdrehen. InDie Äpfel darin 
eintauchen und drehen, bis sie vollständig mit dem Sirup überzogen sind. Über Kopf 
auf Backpapier auskühlen lassen. das Loch je ein dickes Holzstäbchen stecken.
Den Zucker mit 3 EL kaltem Wasser, Lebensmittelfarbe und Zitronensaft in einen 
Topf geben. Unter Rühren aufkochen lassen und so lange weiterrühren, bis sich der 
Zucker vollständig gelöst hat und die Masse anfängt zu karamellisieren. Wenn die 
Zuckerlösung klar wird vom Herd nehmen.
Die Äpfel darin eintauchen und drehen, bis sie vollständig mit dem Sirup überzogen 
sind. Über Kopf auf Backpapier auskühlen lassen.
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Mittwoch
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BallonmodellageBallonmodellage
Alle Eltern werden es sicherlich schon mal beobachtet haben können - Luftballone üben 
einen faszinierenden Reiz auf Kinder aus. Egal ob es sich um die Heliumballone auf 
Jahrmärkten oder um  Ballone die z.B. zu Deko-Zwecken verwendet werden, handelt. Sobald 
Kinder Luftballone sehen, werden ihre Augen größer. 
Es dürfte also niemanden verwundern, dass wir in unserer Jahrmarktswoche eine Aktion mit 
Luftballonen angeboten haben.
Ballonmodellage, also das Formen von Figuren aus speziell dafür geeigneten Luftballonen 
stand deshalb heute auf dem Programm
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Wie von uns allen erwartet, kam es 
zu einem regelrechten Ansturm auf 
Seiten der Kinder, die bei der Aktion 
unbedingt mitmachen wollten. Es 
mussten sogar Warteplätze vor dem 
Bastelraum eingerichtet werden.

Viele tolle Modelle wurden in den darauffolgenden Tagen modelliert.

Von Blumen über...
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… verschiedene Tiere ...

… bis hin zu lustigen Kopfbedeckungen...

...für alle Kinder war etwas dabei.
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Anleitung zum Nachbasteln eines Luftballonhundes:
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DONNERSTAG
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SchlemmertagSchlemmertag
Zu einem Jahrmarktsbesuch gehört für die meisten Kinder auch die 
Schlemmerei verschiedenster Süßspeisen dazu. Nachdem es bereits am 
Dienstag Liebesäpfel und Popcorn gegeben hat, sollte es am heutigen Tag 
gebrannte Mandeln und Schokoladen - Fruchtspieße geben.

Erwartungsgemäß gab es keinerlei Probleme „freiwillige Helfer“ 
zu finden, die uns beim Herstellen der Süßigkeiten 
unterstützen wollten.
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Sowohl bei der „Fruchtspieß-Produktion“, immerhin 
mussten über 30 Schokoladenspieße zubereitet werden, 
als auch bei…

...bei der Zubereitung der gebrannten Mandeln...

mailto:info@arbeitundbildung.de


Organisation: Arbeit und Bildung e.V. - Buschstraße 1, - 26127 Oldenburg 
Tel.: 0441 800870 – Email: info@arbeitundbildung.de 

…an freiwillig helfenden „Naschkatzen“ mangelte es nicht.

Das Rezept für gebrannte Mandeln:

Zutaten:
200 g Mandeln
200 g Zucker
100 ml Wasser
½ TL Zimt

Zubereitung:
Zucker, Vanillezucker und Zimt in eine Edelstahlpfanne geben und etwas mischen. 
Das Wasser zugeben. Ohne umzurühren zum Kochen bringen. Die Mandeln 
dazugeben und unter ständigem Rühren auf hoher Stufe weiter kochen, bis der 
Zucker trocken wird. Dann die Temperatur auf mittlere Stufe stellen und so lange 
rühren, bis der Zucker leicht zu schmelzen beginnt und die Mandeln etwas glänzen.

Dann die Mandeln auf ein Backblech schütten, mit zwei Gabeln auseinander ziehen 
und abkühlen lassen.
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Freitag
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An diesem Freitag ging nun leider 
auch die zweite Woche des 
Ferienprogramms zu Ende. 
Schade, denn  die Zeit mit euch 
hat uns, dem Team der 
Ferienbetreuung, auch in dieser 
Woche viel Freude bereitet!
Nach all den tollen Aktionen, die 
wir mit euch gemeinsam erleben 
durften, haben wir die Woche 
mit einem Jahrmarktsfest mit 
Spiel und Spaß in der Turnhalle 
ausklingen lassen.

Jahrmarkt ...Spiel und Spaß in der Jahrmarkt ...Spiel und Spaß in der 
TurnhalleTurnhalle
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Das Team der Ferienbetreuung sagt:

Danke für die tolle Zeit mit euch!!!!!!

v.l.n.r. Dominik Grüger, Christina Schäfer, Thorsten Ackermann, Lavinia 
von Hören, Johannes Schmacker, Dominik Bünger
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