
 

  

 

 

 

Montag 24.8. 

• Am ersten Ferientag könnt ihr in Ruhe ankommen  
und selbst entscheiden was ihr gerne spielen möchtet. 

 

 

Dienstag 25.8. 

 Heute wird gezockt! 
                                                                         Wir werden die Playstation aufbauen und gemeinsam zocken. 

 

 

Mittwoch 26.8. 

 Heute könnt ihr an einem Schaumstoffschlägerkurs teilnehmen 
und euch so richtig auspowern. 
 
 

Donnerstag 27.8. 
 Wir möchten mit euch Tontöpfe anmalen. 

 

Freitag 29.8.  

 Jetzt wird’s matschig! 
Wir werden mit euch in unserer Matschküche rummatschen. 

 

 
3.Klasse 



 
3.Klasse 

Montag 31.8. 
• Wir werden mit euch Schwammsterne basteln 

und sie gleich bei unseren Wasserspielen ausprobieren. 
 

              Dienstag 1.9. 
• Heute werden wir skaten, 
   bitte bringt eure Skateboards / Inlineskates und eure Schutzausrüstung (Helm & Schoner) mit. 

                                                                                                                      

Mittwoch 2.9. 

 Heute dürft ihr selbst entscheiden was ihr gerne spielen möchtet. 
 

Donnerstag 3.9. 
• Burgertag! 

Wir werden gemeinsam Burger machen und später gemeinsam essen.  
 

 
Freitag 4.9. 

 Heute wird gezockt! 
                                                                         Wir werden die Playstation aufbauen und gemeinsam zocken. 

 
 



 
3.Klasse 

Montag 7.9. 
• Heute dürft ihr selbst entscheiden was ihr gerne spielen möchtet. 

 
 

 Dienstag 8.9. 
 Filmtag! 

                                      Wir werden gemeinsam einen Film schauen. 
 
 

                                Mittwoch 9.9. 
 Wir werden heute gemeinsam Schmuck basteln. 

 
 

Don nerstag 10.9. 
• Heute wird getont! 

          Ihr dürft heute mit Ton gestalten.  
 
 

     Freitag 11.9. 
 Heute dürft ihr selbst entscheiden was ihr gerne spielen möchtet. 

 
                                                            
 



 
Liebe Eltern 

 
das Programm beginnt täglich um 10:00 Uhr und erstreckt sich über den ganzen Tag.  
Geben Sie ihrem Kind bitte jeden Tag ausreichend Vesper und eine Trinkflasche mit.  
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der aktuellen Hygienevorschriften jedes Kind seine eigene 
Flasche benötigt und wir keine Trinkbecher ausgeben dürfen!!! 
 
Da wir in den Sommerferien an schönen Tagen Wasserspiele anbieten werden, möchten wir Sie 
bitten ihrem Kind täglich Badekleidung, Handtuch und Badeschlappen mitzugeben.  
 
Wir weisen auch darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Situation die Kinder in ihren jeweiligen 
Klassenstufen betreut werden und Sie uns bitte schriftlich oder telefonisch informieren, wenn ihr 
Kind früher gehen kann. 
Die Ferienbetreuung findet in der Zeit von 8:00 Uhr – 16:00 statt. 
 
 
Klasse 1 = Gelbes Haus, Raum 2 
Klasse 2 = Gelbes Haus, Raum 1 
Klasse 3 = Schulhaus, Raum 8 & 9  
Klasse 4 = Schulhaus, Raum 6 & 7 
 
Unser Programm ist für jeden Tag fest eingeplant, wir behalten uns jedoch vor das Programm 
flexibel den Tag über zu gestalten und bitten um Ihr Verständnis.  
Bei Unklarheiten bitten wir Sie nachzufragen. 
 
Ihr Schülerhausteam 

             


