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Ein besonderes Angebot in Corona Zeiten mit Gemeindepädagogin Beate Jöst 

 

Am Ende der Ferien, in der 5. Ferienwoche, kann es einem schon mal ein wenig langweilig 
werden. So dachten wir und planten für diese Zeit die Ferienspiele in Gödenroth, mit dem 
Thema: DER NATUR AUF DER SPUR! 

 Die Anmeldungslage war nach dem anfänglichen Schwung etwas lau, schließlich hatten wir 
auch unter Corona-Bedingungen für die Räumlichkeiten in und um die Gödenrother Kirche 
mit 10 Kindern kalkuliert. Durch Vermittlung der Schulleitung und der Schmiedel-Hilfen zur 
Erziehung hatten wir dann doch am Ende 9 Kinder dabei. 

Start war am Montag mit der Geschichte der Schöpfung der Welt und einer Schatzsuche 
durch Felder und Wälder rund um Gödenroth. Am Dienstag haben wir uns mit dem Thema 
Wasser beschäftigt, haben von der Sintflut gehört und Boote gebaut, die wir nachmittags im 
Bach schwimmen ließen. Mit der Kantorin Frauke Sczeponek haben wir Musik auf Klangröh-
ren gemacht und auf die Orgel gehört. 

Mittwochs konnten wir Regenmacher bauen, um den Regen herbei zu wünschen, der in der 
Woche ganz ausgeblieben war. Es wurde ja immer heißer mit jedem Tag. In den Göden-
rother Gärten der Firma PER NATURAM bekamen wir eine Führung, lernten mit welchen 
Pflanzen man gut einen leckeren Tee brauen kann. Das Freizeitwerk der Freien Gemeinde 
hatte uns ihre Gocarts zur Verfügung gestellt, die wir auf dem Schulhof der Grundschule 
ausgiebig testeten. Sogar auf die steilen Hügel wurden sie hinauf gezogen um dann bergab 
zu sausen. 

Den Ausflug in den Tierpark machten wir aus Hygienegründen nicht wie geplant mit dem Bus 
sondern fuhren mit den Kindern die 10 km auf dem Radweg bis nach Bell in den Freizeitpark. 
Da war die Radtour im Konvoi eine echte Herausforderung für viele Kinder! Aber wir haben 
es geschafft ohne Unfälle und hatten bei den Papageien, Tigern und Eseln so unseren Spaß. 
Auf dem Rückweg gab es dann ein Belohnungseis in der Kastellauner Eisdiele am Radweg.  

Und am Freitag war dann, nach einer Hüttenbau Aktion im Wald, die Ferienspiel Woche 
schon wieder fast rum. Bei 33°C im Schatten war Pizza, Wassermelone und am Ende eine 
Wasserschlacht das richtige Programm! Die Eltern konnten noch hören und staunen, was die 
Kinder so alles erlebt hatten und dann zog jeder mit einer Kiste voller gebastelter Schätze 
und vieler neuer Kontakte wieder in seinen Ort und zu seiner Familie zurück. Fast so schön 
wie eine Freizeit, sagten die Kinder …aber mit mehr Zeit zum Regenerieren, sagten die Mit-
arbeiterinnen! Das Team mit Hannah Ney, Eva Klasen und Natascha Schimmel hatte vollen 
Einsatz gezeigt während der Woche viele gute Ideen eingebracht! Herzlichen Dank! Auch 
allen anderen, die etwas für uns getan haben…von der Grundschule über Bürgermeister, 
Feuerwehr und viele andere mehr! 

 

 



 


