
Monatsbericht Oktober 2021 

Liebe Eltern, Kinder und Interessierte! Wir freuen uns, Euch unsere Aktivitäten, mit dem Schwerpunkt der 

Halloween-Woche(n) im Oktober vorstellen zu können. Voller Vorfreude starten wir in den Oktober 2021. 

Die Bewegungswoche und Halloween-Woche naht! 

Wir haben die Möglichkeit bekommen, in den Herbstferien von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr die Turnhalle nutzen 

und verwandeln zu dürfen. Gemeinsam mit den Kindern haben wir einen Grusel-Parcours entworfen, welcher 

Ideal in die zwei Wochen passte.  

Unter dem Motto: „Der gruselige Oktober“ haben wir die Turnhalle wie ein Geisterschloss aufgebaut. 

Parallel hierzu haben wir mit den Kindern die Gruppendekoration zum Thema: „Geisterschloss“ gemacht. Es 

fanden Aktivitäten wie: Kürbis-Schnitzen, Handabdruck-Geister gestalten, gestaltung von Geistern mit Bechern, 

Spinnennetzproduktion aus Mullbinden, heißklebern und Plastikspinnen und die tägliche Krönung: Das 

Kinderschminken statt! Gemeinsam mit dem Auszubildenden wurden alle Kinder die wollten in Vampire, 

Kürbisse, Zombies, Spidermans und Spidergirls verwandelt. Welch eine Gaudi! 

Zurück zum Bewegungsparcours! Dieser hat viele Möglichkeiten zum Staunen, Verstecken, Springen, Hüpfen 

und Experimentieren geboten. 

Neben einem Eingang in das Geisterschloss gab es unterschiedliche knifflige Aufgaben: Sie mussten durch 

klebrige Spinnennetze kriechen, ohne diese zu berühren. Außerdem mussten sie sich klein machen, denn der 

„schmale Gang“ führte sie zu den nächsten Gruselaufgaben.  

Wir schwebten zu den Ringen, unserer Geister-Flugschule und sind nach erfolgreichem bestehen zum 

Geistertunnel geflogen. In diesem Tunnel mussten sich die Kinder nicht nur klein machen, sondern auch 

verdammt leise sein, denn die Burgbewohner durften uns nicht hören. 

Gesagt, getan. Wir sind angekommen! Der Schlossturm ist in Aussicht. Pst! Bevor uns die Wachen hören. Wir 

fliegen auf den Schlossturm und erkunden die Burg. Huiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, eine Rutsche! So viel spannendes gilt es 

zu Entdecken. 

Unsere Schloss-Küchenfee hat uns passend zu unserer Halloween-Party einige Gruselsnacks vorbereitet, die wir 

nach unserer Halloween-Party verzehrt haben. 

Die Halloweenparty bestand aus: Gruselstoptanz, Grusellaufsteg zum präsentieren der Kostüme, Gruselfangen 

und Grusel-Topfschlagen. 

Puh. Spuken und Fliegen sind Dinge, die echt hungrig machen.  

 

Wir freuen uns auf einen ereignisreichen November!  

Euer WeidenKITZ-Team 

 

 

 

 

 

 


