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Herbstferienprogramm 2016
Am diesjährigen Herbstferienprogramm des Offenen Ganztags nahmen insgesamt
19 SchülerInnen der 5. bis 9. Klassen teil. Organisiert und betreut wurde das
dreitägige Angebot von den dualen Studenten des Ganztags am RückertGymnasium Saskia Schwarz und Marius Berg.

Den ersten Ferientag verbrachten wir im Botanischen Garten in Berlin-Dahlem.
Unser Weg führte uns entlang eines Herbstpfades durch verschiedene Bereiche
der Pflanzenwelt. So bestaunten wir unter anderem den Sumpf- und Wassergarten, den Moosgarten sowie den Duft- und Tastgarten. Ein besonderes Highlight stellte der Arzneipflanzengarten dar, in welchem wir viele Blumen und
Kräuter wiedererkannten. Um den kühlen, herbstlichen Temperaturen für einen
Augenblick zu entfliehen, besichtigten wir anschließend die lehrreichen Gewächshäuser des Botanischen Gartens. So konnten wir uns ein wenig aufwärmen und
Pflanzen verschiedener Kontinente bewundern.
Neben den unterschiedlichen Gärten und Gewächshäusern stand zu guter Letzt
auch das Botanische Museum auf unserer Agenda. Bei unserem Rundgang verschafften wir uns einen Überblick über die Stammesgeschichte der Pflanzen,
unterschiedliche Klimazonen und Vegetationsverhältnisse sowie die geheimnis-
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volle Welt der Pilze. Zur besonderen Freude der SchülerInnen befand sich inmitten der naturwissenschaftlichen Modelle auch ein kleiner Freizeitbereich, der
ausreichend Platz zum Toben, Ausruhen und Fotos machen bot. So neigte sich der
erste Ferientag allmählich dem Ende zu. Müde und erschöpft, aber mit vielen
tollen Eindrücken im Gepäck, begaben wir uns auf den Heimweg.

Am Dienstag machten wir uns gemeinsam auf den Weg in die Medienstadt
Babelsberg. Bereits der Eingang des Filmparks ließ uns in eine andere Welt eintauchen: die Wege waren gruselig gestaltet und mit verschiedenen Lichtern und
Spezial-Effekten unterlegt. Nach einer kurzen Einweisung durch eine Mitarbeiterin des Filmparks konnten die SchülerInnen in Kleingruppen durch den Themenpark laufen.
Unser erster gemeinsamer Treffpunkt war um 12.00 Uhr in einem der Studios.
Dort konnten wir in einer 30-minütigen Vorstellung sehen, wie Filmtiere trainiert
und Szenen mit ihnen gedreht werden. Anschließend gingen wir in der Großgruppe in das 4D-Actionkino. Vielen SchülerInnen gefiel der dort gezeigte 3DFilm mit sich bewegenden Sitzen und Wind so gut, dass sie sich noch einmal anstellten. Die anderen Kleingruppen konnten bis 14.15 Uhr eigenständig das Sandmannhaus, die Westernstraße, Janoschs Traumland, den Dome of Babelsberg
oder Dock 8 (das geheimnisvolle U-Boot) besuchen. Das Highlight unseres Besuches stellte die Stuntshow im Vulkan dar. Hier sprangen Frauen und Männer
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von 10m-Türmen, Artisten standen in Flammen und Explosionen und Feuer gab
es an allen Ecken. Am Ende der Show konnten sich die SchülerInnen Autogrammkarten von der Stuntcrew signieren lassen und Selfies abgreifen.
Am letzten Tag unseres Herbstferienprogramms trafen wir uns vorerst in der
Schule um dann, so war die Planung, gemeinsam zum Minigolf im Volkspark
Wilmersdorf zu gehen. Schon in der Nacht zuvor regnete es sehr stark über
mehrere Stunden und auch am frühen Morgen war es nass. Aufgrund der Wetterbedingungen mussten wir den Tag anders gestalten. Wir trafen uns zum Kickertunier und spielten Black-Jack, bevor wir dann aus dem Raum U15 einen
gemütlichen Kinosaal machten und uns den Film “Baymax - riesiges Robowabohu” anschauten. Nach der Filmvorführung ging ein Teil der Gruppe in den
Volkspark um Fußball und Frisbee zu spielen und einige Mädchen nutzten die
Zeit zum Gestalten ihres eigenen kleinen Kuschelkissens. Den Nachmittag nutzten
wir für viele verschiedene Gesellschaftsspiele und beendeten so den letzten Tag
unseres Ferienprogramms.

Während des Herbstferienprogramms konnten wir neben Spaß vor allem auch
Wissen über die Produktion und den Aufbau von Filmen erlangen sowie einen
Einblick in die große Welt der Botanik bekommen. Der Offene Ganztag plant auch
für die Winterferien 2017 wieder ein Programm - Wir freuen uns auf Euch :)

