
Ferienaktionen mit „Gedankensprüngen“ 

 

Feuer, Wasser, Blitz …. Viele von uns kennen dieses Bewegungsspiel noch aus 

ihrer Kindheit. Es geht um Schnelligkeit und Reaktion, um Zuhören und gleichzeitiges 

Tun. Doch was ist, wenn plötzlich alles Kopf steht und „Feuer“ eigentlich „Wasser“ 

bedeutet? 

Dies trainierten ca. 60 Kinder, während der Ferienbetreuung an der OGGS der Au-

gustinus-Schule, mit viel Spaß und Energie, in festen Gruppen und unter Beachtung 

der Corona-Schutzregeln. 

 

Der Sozialdienst kath. Frauen e.V. Dülmen als Träger der OGGS der Augustinus-

Schule ist an dem Projekt „Gedankensprung“ des Caritasverbandes für die Diözese 

Münster beteiligt. Hierbei geht es um die Förderung von Lernen und Bewegung im 

Offenen Ganztag an Grundschulen. Das Einüben und Training von Bewegungsspie-

len ermöglicht den Kindern wichtige Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen oder 

auch den kontrollierten Umgang mit den eigenen Emotionen. Durch Abwandlungen 

der Spiele haben die Kinder immer neue Aufgaben, die es umzusetzen gilt.   

 

Lena Kalthoff und Geraldy Tokplen, zwei Studierende vom Institut für Sportwissen-

schaft der WWU Münster haben sich während eines Seminars auf diese Praxisstun-

den vorbereitet und vermittelten den Kindern während der Ferienbetreuung neue und 

alte Bewegungsspiele mit  unterschiedlichen Anforderungen und Schwierigkeiten. 

 

Bereits im letzten Jahr hat Silvia Bravo-Rufin von der OGGS an der mehrtägigen 

Qualifizierung für das Projekt „Gedankensprung“ teilgenommen. Seitdem werden  

immer wieder Bewegungseinheiten und kleine Spiele angeboten, teils im Rahmen 

der Sport-AG, aber auch vor der Hausaufgabenbetreuung bzw. während der Spiel-

zeit in den Gruppen.  Besonders durch die ständigen Wiederholungen der Spiele mit 

neue Varianten wird die Aufmerksamkeit geschult wird.  

 

Finanziell unterstützt wird das Projekt von der Glückspirale. 

 

Natürlich gab es während der Ferienbetreuung an der Augustinus-Schule auch ande-

re Angebote: Die Kinder bastelten mit viel Kreativität Drachen und Vogelhäuser, mal-

ten und probierten neue Brettspiele. Spannung brachte auch das „Kino“: Hier stimm-

ten die Kinder in geheimer Wahl über den gezeigten Film ab und genossen die Vor-

führung mit  Popcorn und Saft. 

 

 


