
Lese-Sport-Nacht der Klassen 2b und 2d 

Nachdem die Klassenstufe 2 am Morgen des 23.06.2017 bereits einen Ausflug in den Zoo Neuwied gemacht 

hatten, trafen sich die Kinder der Klassen 2b und 2d abends bereits wieder in der Joseph-Kehrein-Schule, 

um gemeinsam eine Lese-Sport-Nacht zu erleben. 

Gestartet wurde das Erlebnis mit einem gemeinsamen Abendessen in der Mensa, was nur durch die 

Mithilfe von engagierten Eltern zu Stande kommen konnte. Gut gestärkt konnten wir dann das schöne 

Wetter auf dem Schulhof noch genießen, bevor es ab in die Turnhalle ging. 

 

 

 

 

 

Dort wartete ein Dschungelparcours auf die Kinder, sodass das Schwingen an Lianen und das Überqueren 

des Amazonas bewältigt werden musste. Sehr geschickt und beeindruckend hilfsbereit meisterten die 

Kinder alle Hindernisse. 

 

           

Im Anschluss durften beide Klassen dann endlich ihr Nachtquartier aufbauen und die Kinder konnten in 

ihrem mitgebrachten Lieblingsbuch noch eine Weile lesen.  

Und schon stand der nächste Programmpunkt in den Startlöchern – das Dschungelbuch! Eingemummelt in 

unsere Schlafsäcke und Decken, ließen wir den aufregenden Tag mit dem Film „Das Dschungelbuch“ 

ausklingen und Revue passieren.  

 

 

 

 

 

Erschöpft, aber glücklich, fielen uns die Augen zu, 

doch von viel Schlaf konnte nicht die Rede sein. Morgens um 7.30 Uhr war die Turnhalle bereits wieder 

sauber und die Klassen starteten mit Spielen auf dem Schulhof in den Tag.  

Auch an dieser Stelle standen wieder viele engagierte Eltern bereit, die für beide Klassen ein leckeres 

Frühstück in der Mensa zauberten. Zu guter Letzt konnten die Kinder die Lese-Sport-Nacht in der Turnhalle 



bei gemeinsamen Spielen ausklingen lassen, bis sie schließlich von ihren Eltern um 10 Uhr wieder abgeholt 

wurden. 

Eine gelungene Aktion, die ohne die Hilfe von engagierten Eltern nicht hätte umgesetzt werden können. An 

dieser Stelle möchten wir uns zudem noch bei Frau Vollmer und Frau Schmitz bedanken, die zu dieser Zeit 

ein Praktikum an der Joseph-Kehrein-Schule absolvierten und in der Turnhalle mit großem Engagement den 

Dschungelparcours aufgebaut haben.  Vielen Dank an alle Helfer! 
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