
Schulferientage Tag 1 : Stadionführung in der Alten Försterei. 

 

 

                                                                                                  

 

                                                                                                       

 

 

 

Am Dienstag, dem 25.10.2022, besuchten 

wir das Stadion der im Moment führenden 

Fußballmannschaft in der Bundesliga: 1.FC 

Eisern Union. 

Während neben dem Stadion die 

Fußballprofis trainierten, durften wir eine 

spannende Stadionführung miterleben.  

Die Alte Försterei dient dem 

1. FC Union jetzt seit über 

100 Jahren als Trainings- 

und Spielstätte und befindet 

sich in der Nähe der S-Bahn 

Station Köpenick.  

Viele unserer Schüler*innen 

waren bereits Unionfans und 

kannten sich schon gut aus, 

durften aber auch viel Neues 

erfahren. 

Insgesamt hatten wir einen schönen 

Tag mit vielen interessanten 

Eindrücken. Auch wenn das Wetter 

nicht ganz mitgespielt hat, haben wir 

uns nicht unterkriegen lassen und 

den Tag für uns gewonnen.  

 

U.N.V.E.U. – Und Niemals 

Vergessen Eisern Union 



Schulferientage Tag 2 : Stadtrallye rund um die interessanten Ort Berlins 

 

 

                                                           

                 

 

 

 

 

 

 

Am Mittwoch, dem 26.10.2022, 

schauten wir uns Berlin von den 

verschiedensten Seiten an.  

Mit einer Rallye-App besuchten 

wir interessante Orte, wie das 

Nikolaiviertel mit dem Ephraims-

Palais, die Fischerinsel, die 

Sankt-Michael-Kirche und liefen 

entlang dem Bethaniendamm bis 

zur East Side Gallery. 

Zwischendurch mussten wir 

auf der App verschiedene 

Fragen beantworten, Rätsel 

lösen, Orte finden und Fotos 

schießen. 

Bei längeren Fußmärschen 

spielten wir auch unsere 

eigenen Spiele oder 

unterhielten uns über 

verschiedenste Themen. 

Nach etwa drei Stunden 

Rallye und über 13.000 

Schritten hielten wir dann 

noch bei einer Berliner 

Currywurstbude an und 

genossen bei schönstem 

Herbstwetter unsere 

Currywurst und Pommes. 



Schulferientage Tag 3: Herbstbasteln und Kürbissuppe 

 

 

 

    

 

 

Am Donnerstag, dem 27.10.2022, 

verbrachten wir den Ferientag in 

der Schule. 

Mit lustiger Musik schnitzten wir 

Kürbisse und kochten singend und 

tanzend unsere leckere 

Kürbissuppe.  

Anschließend setzten wir uns in das 

Büro der Schulsozialarbeit, bastelten 

Herbstdekoration und versuchten uns 

an Halloweenschminke. 

Die meiste Zeit verbrachten wir 

allerdings mit Singen, Lachen und 

Rumalbern. 

Einer unserer geschnitzten Kürbisse 

wurde stolz dem Hausmeister 

übergeben, bei dem er hoffentlich ein 

tolles Halloweenfest verbringt. 

Insgesamt hatten wir tolle 

Schulferientage mit schönem 

Wetter und meistens 

Sonnenschein, sowohl draußen 

als auch drinnen.  

Wir hoffen auch unsere 

Schüler*innen hatten eine tolle 

Zeit und freuen uns auf die 

nächsten Ferien! 


