
Neue Projekte in der Insel

Um unseren Kindern auch in dieser 
anstrengenden Zeit neue Angebote 
machen zu können, werden wir ab 
November mittwochs und freitags 
anbieten. Diese Projekte werden 

natürlich nach dem aktuellen 
Hygieneplan und den AHA Regeln 

stattfinden.

AWO Schülerbetreuung
an der Hans-Quick-Schule        Okt.2020

Liebe Kinder, liebe Eltern und Erziehungsberechtige,
mit diesem Oktober Newsletter möchten wir Ihnen gerne 

einen kleinen Einblick in unsere Herbstferienbetreuung geben 
und über Neuigkeiten informieren……

Ferienbetreuung Winter

Die Anmeldeformulare für die 
Ferienbetreuung in den Winterferien 
wurden bereits per Email verschickt. 

Wir haben noch Plätze für 
Nachzügler frei.

Anmeldung bitte per Email an: 
Bickenbach.hqs.tl@awo-hs.org

mailto:Bickenbach.hqs.tl@awo-hs.org


Ferienbetreuung in den Herbstferien
Eine tolle, abwechslungsreiche Woche haben unsere 

Ferienkinder bei uns in der Insel erlebt.
Wir haben mit Kastanien und Tannenzapfen gebastelt, 
Kürbisse bemalt, Drachen steigen lassen und natürlich 

gaaaanz viel Zeit für Lego, Bausteine, Spiele, Malen, 
Draußen sein und noch vieles mehr.

Alle waren sich einig, diese Woche ging viel zu schnell 
vorbei.



Viel Spaß beim Ausprobieren mit Mama oder Papa
Mumien-Würstchen
Mumien-Würstchen sind ein handlicher Halloween-Snack und 
zudem schnell zubereitet. Dazu kannst du Senf und Ketchup 
servieren.
Zutaten:
•Mini-Würstchen
•Blätterteig oder Scheibenkäse
•Mayonnaise
•Pfefferkörner

Anleitung:
•Schneide den Blätterteig bzw. den Scheibenkäse in sehr 
schmale und möglichst lange Streifen und wickele sie um die 
Würstchen. Achte darauf, noch Platz für die Augen zu lassen!
•Pack die Mumien für ca. 15 Minuten bei 120 Grad in den 
Backofen.
•Wenn sie abgekühlt sind, kannst du den Mumien aus Mayo-
Klecksen und Pfefferkörnern kleine Augen verleihen.

Kürbisse stampfen
Kürbis stampfen ist eins der beliebten Halloween Spiele, 
das wenig Bastelmaterial erfordert und den kleinen 
Monstern viel Spaß macht. Sie benötigen orange Ballons, 
harte Süßigkeiten, wie zum Beispiel Lutschbonbons, 
Münzen und kleine Spielzeuge. Alle Gegenstände müssen 
klein genug sein, damit sie durch die Öffnung passen. Alle 
Luftballons werden aufgeblasen und auf den Boden 
verteilt. Die versteckten Gewinne erfreuen nicht nur die 
kleinen Teilnehmer, sondern halten die Ballons aneiner
Stelle, damit sie nicht wegfliegen. Ihre Kinder müssen mit 
Füßen die Ballons stampfen, so dass sie platzen und die 
kleinen Preise mitgenommen werden.



Eine kleine Idee zum Nachbasteln


