August News
Sommerferienspecial
aus dem Nachmittag

Liebe Kinder, Sorgeberechtigte und Mitglieder der Lutte-Gemeinschaft,
wir melden uns nach einer langen Sommerpause zurück und wollen in diesem Newsletter von unseren
Ferien in der Betreuung berichten. Die Schule hat nun wieder begonnen und so langsam kehrt der
Alltag ein, daher freue ich mich, in diesen News noch einmal etwas Ferienstimmung auﬂeben zu lassen.
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen.
Eure Fenja Bichlapp, Betreuerin der 2B

Der 2. Jahrgang startete mit einer
Cocktailparty, es gab ausgewählte
Kindercocktails, die die Kinder nach Rezept
selber herstellten! Dazu wurde natürlich zu
Latin Music getanzt und gelacht. Auch in
einer anderen Feriengruppe haben die Kinder
selber Rezepte recherchiert und eine
Einkaufsliste mit den Zutaten gemacht.
Danach haben sie in zwei Gruppen die
Getränke und sogar Eis aus Joghurt in der
Küche der Schule zubereitet. Wundert euch
nicht, dass die Getränke grün sind, denn
wir haben Lebensmittelfarbe benutzt ☺ Das
Zoologische Museum hat den Kindern des 2.
Jahrgangs gut gefallen. Wir haben uns in
Gruppen aufgeteilt, um ein Quiz zu machen.
Sie lernten nicht nur etwas über Tiere,
sondern hatten auch Spaß dabei, gemeinsam
etwas zu unternehmen. Eine super tolle
Teamarbeit haben die Kinder geleistet! Auch
der spontane Ausﬂug in die Zentralbibliothek
war ein großer Erfolg. Die Kinder konnten
viele verschiedene Bücher lesen, Spiele
ausprobieren und über die Bedeutung des
Lesens philosophieren. Davon inspiriert haben
sie eigene Lesezeichen gestaltet. An den
Filmfreitagen freuen sich die Kinder
besonders darauf, mit ihren
Klassenkamerad:innen einen Film, Popcorn
oder eigene geerntete Cherrytomaten aus
dem Beet der 4b zu teilen.

Schlemmerwoche im 1. Jahrgang! Wir haben mit den Kindern die Küche unseres Caterers Porschke besucht
und über riesige Töpfe gestaunt, in die Kinder komplett reinpassen, das Kistenlager durchwandert und uns
in einem begehbaren Kühlschrank abgekühlt. Dann durften wir noch selbst leckere Pfannkuchen zubereiten
und natürlich verspeisen.
Am nächsten Tag gab es lecker Sangria! Wir haben uns ein Rezept herausgesucht, sind zusammen
einkaufen gegangen und haben uns dann ans Obst schnibbeln gemacht. Nachdem die Sangria ordentlich
durchgezogen war, konnten wir sie bei dem schönen Wetter trotz vieler Wespen richtig genießen.
Mit den von den Lunchies übrig gebliebenen Bananen haben wir Waffeln gebacken. Nach dieser Woche
sind wir nach Hause gekugelt.

Wir haben spontan das
Ferienprogramm geändert
und sind zu dem KinderHit-Tag der Polizei und
Feuerwehr gegangen. Wir
konnten Brände löschen,
einen Kletterturm bezwingen,
einen Feuerwehrwagen von
innen inspizieren und
Fahrradparcour fahren. Die
Motorradshow, Losgewinne
und die Vorführung der
Diensthundestaffel waren
dabei besondere Highlights.

Der Zirkus Quaiser in „Planten un Blomen“ war ein
weiteres Highlight. Der Zirkus lebt bereits in 7.
Generation und die Jüngste “Artistin” ist gerade 7
Monate alt, wie wir in der Vorbereitung in einem
Video des Zirkus gesehen haben. Wir haben sie vor
Ort erkannt und begrüßt. Die Artisten haben eine
wahnsinnige Körperbeherrschung und Clown Banane
mit gerade mal 5 Jahren wirkte wie ein “alter Hase”.
Nach der Vorstellung haben wir uns einen schattigen
Rastpunkt am Spielplatz gesucht, haben uns an den
Wasserpumpen eine Erfrischung gegönnt, sind
geklettert, haben die Skater auf der sonstigen
Eisbahn beobachtet, und viel Wasser getrunken.

Am Elbstrand konnten wir uns in den heißen
Tagen etwas abkühlen und sogar etwas
Urlaubsfeeling genießen. Auf dem
Abenteuerspielplatz im Niendorfer Gehege
machten wir ein Picknick. Dabei gab es
allerhand kleine Tiere zu sehen und neue
Klettermöglichkeiten zu entdecken. Außerdem sind
wir immer noch damit beschäftigt, unsere neuen
Räume zu erkunden und einzurichten. Wir sind
kreativ im Bauraum unterwegs und auch das
Schachspiel im Spieleraum ist immer noch
genauso beliebt wie im letzten Jahr.
Zwischendurch entspannen wir uns mit kurzen
Rückenmassagen oder probieren neue Frisuren
aus. Am letzten Ferientag gab es dann noch
eine Premiere: die Betreuer hatten das
Mittagessen in der Schule für die Gruppe
abgemeldet und wir sind stattdessen Pommes
essen gegangen oder besser ausgedrückt: die
Lieferung kam durch ﬂeißige Helfer in den
Unnapark… Der Kioskangestellte am Karstadt
Imbiss kam bei der Bestellung von 27 Portionen
leicht ins Schwitzen. Unsere Empfehlung ist die
„Pommes Schranke“ - heiß, lecker und super
ﬂexibel!
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