
Ferien am Fuchsbergredder 

Sommer und Herbst 2018 
 

 

Sommer 2018 
 

Bei flirrender Hitze gab es in den Sommerferien coole Dinge, die wir mit dem KiFaZ 

zusammen in 3 Ferienwochen erlebt haben! 

 

In der ersten „Festwoche“ haben wir wetterfesten Recyclingschmuck für das 

Festgelände am KiFaZ hergestellt und das Gelände geschmückt. Gemeinsam mit den 

Eltern haben wir eine große Brunchtafel geentert und gegrillt. Am Fuchsberg 

entstand ein Dinopark und im Stadtpark haben wir bei Supersommerwetter ausgiebig 

geplanscht. 

 

Die „Mosaikwoche“ unter dem Motto „Scherben bringen Kunst“ 

In Kooperation mit unseren Ferienkindern und dem KiFaZ entstand unter der 

Anleitung von Herrn Wüstenhagen ein buntes Kunstwerk, was im Eingangsbereich zum 

KiFaz- Cafe zu bewundern ist. 

 

In der 3. Ferienwoche wurde mit Kindern aus dem Stadtteil der „Zirkus KiFuxi“ zum 

Leben erweckt! 

Mit viel Spaß und Energie haben wir das Jonglieren gelernt, Kunststücke eingeübt und 

am Ende gab es eine tolle Abschlussvorstellung vor riesigem Publikum (Eltern, Kinder 

Anwohner) auf dem KiFaZ- Gelände. 

 

 

Besonders schön war für alle, dass somit die Gelegenheit geschaffen wurde, neue 

Kontakte zu schließen und alle gemeinsam Spaß haben konnten. 



Herbstferien 2018 
 

Auch in den 2 Herbstferienwochen konnten wir unser gutes Zusammenspiel mit dem 

KiFaz weiter ausbauen! 

 

Die Herbstferien standen unter dem Motto: „Himmel und Erde“ 

Herbstzeit ist Erntezeit. Mit „Himmel und Erde“ wird ein urtypisches Gericht zur 

Herbstzeit aus der deutschen Küche bezeichnet, das aus Kartoffelpüree und 

Apfelmus besteht. 

 

1. Woche - Rund um die „tolle Knolle“ – die Kartoffel! 

Wer hat festgestellt, dass diese „tolle Knolle“ schmeckt? 

Wer hat sie für uns vor langer Zeit entdeckt? 

Ein Marktbesuch, Kartoffeldruck, eine Kartoffelrallye mit Sackhüpfen, 

die Schatzsuche „Das Gold der Erde“ und anderen Herausforderungen auf dem 

Schulgelände wurden bewältigt. 

Anschließend fand das „Kartoffelbratfest“ gemeinsam mit dem KiFaz statt, zu dem 

auch die Eltern und Geschwister herzlich eingeladen waren. 

 

 

In der 2. Woche waren wir dem Himmel nahe! 

Am Donnerstag startete mit dem KiFaz und der KiTa gemeinsam ein  „Himmel und 

Erde-Fest“ mit vielen Aktionen . 

Die Apfelolympiade: Vom „Zauberapfel“ bis zum „Apfelschnappen“ inklusive Quiz. 

Man konnte einen Herbst-Traum-Baum gestalten, basteln und sich schminken lassen. 

Dazu genossen wir leckeres Essen aus Äpfeln und Kartoffeln.    

Eltern und Geschwister waren an diesem Tag wieder herzlich eingeladen!    

 
 

Wir freuen uns bereits auf weitere gemeinsame Aktionen mit dem KiFaZ in den 

kommenden Ferien und sagen DANKE an Annette Kowa und Lisa Weinreich! 


