
Bericht von den Aktiv-Ferientagen mit der Wellenreiter-Kindergruppe  
Im August 2021 
 
Zur Kindergruppe im Wellenreiter-Projekt gehören zehn Jungen und Mädchen. In den 
Sommerferien hat das Wellenreiter-Team für die Kinder fünf Aktiv-Ferientage angeboten und 
durchgeführt: Am 10.08., vom 17. – 19.08. und am 22.08.21. 
 
Während am 10.08 und am 22.08. Spiel und Spaß auf dem Bauwagengrundstück im Vordergrund 
stand, unternahmen die Fachkräfte mit den Kindern vom 17. bis zum 19.08.21 Ausflüge und 
besondere Aktivitäten, die sich die Kinder schon lange gewünscht hatten: einen Besuch im 
Tierpark Ströhen, eine Fahrt zum SEA-LIFE Hannover sowie ein Tag mit verschiedenen 
Spielaktionen und Wettbewerben mit abschließendem Grillen und Stockbrot-Backen am 
Lagerfeuer. 
 
Jeder der fünf Aktiv-Ferientage begann mit einem gemeinsamen Frühstück auf dem 
Bauwagengrundstück in Rinteln-Exten. Danach starteten die Aktivitäten auf dem Grund-stück bzw. 
die Ausflüge. Vor der Rückkehr nach Hause erhielt jedes Kind nachmittags einen Corona-
Selbsttest mit der Aufgabe, diesen am nächsten Morgen vor der Anfahrt zusammen mit den Eltern 
bei sich selbst zu machen. Sicherheit geht schließlich vor! 
 
Beim Besuch im Tierpark Ströhen staunten die Kinder über die Vielzahl an exotischen und 
heimischen Tieren, die in den liebevoll und naturnah gestalteten Gehegen zu beobachten waren. 
Ganz wagemutige Kinder konnten sogar eine Elefanten-Fütterung aus der Nähe beobachten. 
Große Aufmerksamkeit fand auch der außergewöhnlich reizvolle Spielplatz, in denen die Kinder 
auf einem hölzernen Elefanten herumturnen oder in einem riesigen Spinnennetz klettern konnten. 
Zur Mittagszeit gab es einen gesunden Snack aus Obst und Brötchen, die die Kinder am Morgen 
selbst geschmiert hatten. 
 
Auf im SEA-LIFE Hannover bekamen die Kinder aus nächster Nähe seltene Tiere zu sehen, 
dieses Mal nur unter Wasser. In jeder Abteilung des Unterwasser-Museums konnten sich die 
Mädchen und Jungen Motivstempel in ihr Museumsheft drucken. Besondere Aufmerksamkeit 
erregte ein Glastunnel, bei dem man während des Durchgehens Schildkröten, Haie sowie 
zahlreiche andere Fische neben und über sich herumschwimmen sah.  
 
Beim Spiel- und Aktionstag auf dem Grundstück hatten die Erwachsenen verschiedene 
Kooperationsspiele vorbereitet, die die Kinder in wechselnden Kleingruppen absolvieren konnten. 
Dies bot für die beiden Jungen, die erst seit einigen Monaten an der Kindergruppe teilnehmen, 
eine gute Möglichkeit, noch besser Anschluss zu finden an die Gruppe. Am Ende dieses Aktiv-
Ferientages halfen die Kinder beim Feuermachen und brieten anschließend an langen Stöcken 
Würstchen und Stockbrote. 
 
Beim Abschluss der Aktiv-Ferientage auf dem Bauwagengrundstück genossen es die Mädchen 
und Jungen, nicht wie sonst aus einem hektischen Schultag zum Grundstück zu kommen, 
sondern ausgeschlafen von zu Hause. Außerdem trug es zu einer entspannten Stimmung bei, 
dass mehr Zeit als bei den üblichen treffen zur Verfügung stand zum gemeinsamen Essen, 
Spielen, Reden und Gestalten. Beim Aufräumen zum Schluss der Aktiv-Ferientage packten alle 
mit an – das ist schließlich Ehrensache für die Mädchen und Jungen der Wellenreiter-
Kindergruppe! 
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Wunsch-Ausflüge der Kinder… 



„Das haben wir ganz alleine geschafft…!“ 
 

 

 
 

       
 

     
 

 
 


