
„Pfingstferien im Kiwi 2022“ 

 

Nach unseren spannenden Osterferien zum Thema „die vier Elemente – Teil 1: Luft und Erde“, 

folgte in den „Pfingstferien im Kiwi“ Teil 2 unserer Erkundungstour. Dieses Mal gab es zu den 

Elementen Feuer und Wasser viel zu entdecken und zu erleben. Natürlich ist dabei vor allem 

auch der Spaß nicht zu kurz gekommen!  

Zu Beginn der Ferienwoche galt es zuallererst einmal einander 

kennen zu Lernen und gemeinsame Regeln für die „Elemente-

Woche“ aufzustellen, aber auch das ausgiebige Spielen im Kiwi 

und das Ausnutzen des sonnigen Wetters bei einem 

Spielplatzbesuch standen auf dem Plan. So konnten wir voller 

Energie in die Themen Feuer und Wasser einsteigen! Gleich am 

zweiten Tag erlebten wir dann das Element Feuer ganz nah, bei 

einem gemeinsamen Lagerfeuer in einer Feuerschüssel. Bevor unser Feuer aber „angeschürt“ 

wurde, stellten wir gemeinsam „Sicherheits-Regeln“ für den richtigen Umgang mit Feuer auf, 

dabei erstaunten uns die Kiwi-Kids mit ihrer Sorgfalt und großem Wissen. Natürlich durften 

bei unserem Lagerfeuer auch Snacks nicht fehlen, deshalb bereitete eine Gruppe fleißiger 

Kinder gemeinsam einen großen Stockbrot-Teig für alle zu, der am Lagerfeuer zusammen mit 

Würstchen und Marshmallows an Stöcken „gegrillt“ und mit Freude verschlungen wurde! 

Nicht vergessen werden darf an dieser Stelle zudem, dass unser Leseclub bei der Zubereitung 

des Teiges seinen Einsatz hatte, denn natürlich musste das Rezept vorgelesen und erklärt 

werden, damit jedes Kiwi-Kind seine Aufgabe kennt und versteht. 

Auch das Element Wasser kam an diesem Tag noch zum Einsatz, nicht nur 

zum Löschen des Lagerfeuers, sondern auch bei einer kleinen 

Wasserschlacht mit Mini-Wasserpistolen plus nassen Stoffbällen und 

unserer Bastel-Action im Kiwi. Bei Letzterem durften unsere Kiwi-Kids 

mithilfe eines Bastelsetts ihr eigenes Holz-Boot bunt gestalten und 

zusammenbauen. Und das Beste daran, jeder verzierte seine ganz 

individuelle Flagge für sein Meisterwerk! Doch damit nicht genug zum 

Thema Wasser, denn das Highlight der Woche folgte gleich darauf. 

Am Mittwoch machten wir endlich unseren lang ersehnten Ausflug. 

Zuerst ging es mit dem Zug nach Kronach und direkt zum 

Wasserspielplatz auf dem Landesgartenschau-Gelände. Dort wurde 

sich erstmal so richtig ausgetobt und natürlich auch nass gemacht, 

bevor wir gemeinsam beim Café Seebühne zu Mittag aßen. Nach 

unserer leckeren Stärkung und einem kleinen Eis liefen wir gleich los, 

zur Floßanlegestelle des LGS-Geländes. Dort angekommen erwartete 

uns bereits das große Floß des Flößervereins Neuses, das viele Kinder 

nicht schlecht staunen ließ, und eine freundliche Begrüßung unserer 

„Neuseser Flößer“, die uns an diesem Tag von Kronach nach Neuses flößen würden. Einmal 

alle eingestiegen ging die „Fahrt“ auch gleich los! Dabei gab es viel zu entdecken und 

erkunden: Fische und kleine Tiere auf dem Wasser, kurz selbst einmal das Flößen ausprobieren 



(da braucht es schon Kraft!), gemeinsam lachen, Geschichten erzählen und bei strahlendem 

Sonnenschein und warmer Temperatur die Füße in die Rodach strecken für eine erfrischende 

Abkühlung. Das war ein Erlebnis! In Neuses angekommen blieb dann sogar noch etwas Zeit 

für gemeinsame Spiele, bevor es mit dem Zug zurück nach Küps und somit ein aufregender 

Tag zu Ende ging. An dieser Stelle deshalb noch ein riesengroßes Dankeschön an den 

Flößerverein Neuses und unsere „Neuseser Flößer“, die uns an diesem heißen Tag sicher von 

Kronach nach Neuses geflößt haben!  

Somit war auch schon der letzte Tag unserer „Pfingstferien im 

Kiwi“ angebrochen. Am Freitag war noch einmal Zeit zum 

Austoben. In der Turnhalle spielten wir gemeinsam viele Spiele 

zum Thema Feuer und Wasser. Doch an diesem Tag war noch 

mehr Action gefragt: zum Abschluss unserer Ferien hieß es 

deshalb „Wasser marsch!“ Bei einer großen Wasserschlacht mit 

vielen, vielen Wasserbomben und Wasserspritzpistolen ließen wir 

unsere „Elemente-Woche“ ausklingen. Hierbei ist wirklich keiner trocken geblieben!  

 

Die Pfingstferien im Kiwi fanden mit Unterstützung der BUFDIS der GMS-Küps, Nadja Wachter 

und David Schmitt und einem Schülerpraktikanten statt.  

 

DANKE an alle, die unserer Pfingstferien mitgestaltet und bereichert haben! 

Wir freuen uns schon auf unsere „Sommerferien im Kiwi“ und natürlich auf euch! 

 

Lydia Pfluger     &   Yvonne Fleck-Hoderlein 

Leitung        Jugendsozialarbeiterin 

Kinder- und Jugendtreff Kiwi      an der GMS – Küps 

 


