
 

 

 

    
o4.o3. – o8.o3 

Faschingsferienprogramm 
(Die Angebote haben sich in Speisen verwandelt)  

 

 

 

   

Faschingspartyschnitzel mit Tiermaskensoße und 
Just - Dancekartoffeln 

Wir organisieren eine Faschingsparty u.a. mit Just Dance, bei 
der alle Kinder verkleidet kommen dürfen. Dazu dürfen sie 
Tiermasken aus Pappteller basteln. 

 

Perlenwerkstattnudeln mit Tiermaskensoße   
(spanisch kochen) 

Heute dürfen die Kinder in der Perlenwerkstatt verschiedene 
3D Figuren aus kleinen Perlen kreieren. Unsere spanische 
Praktikantin wird mit den Kindern etwas aus Ihrer Heimat 
kochen.                                                                          

 

Naturkundemuseumspizza mit Windspielsalami 

Mit allen Kindern die Lust haben, werden wir zu Fuß das 
Naturkundemuseum im Rosensteinpark besuchen.                            

Auch wird es die Möglichkeit geben, bei der Herstellung eines 
Windspiels aus Bierdeckel mitzuwirken.   

 

Tischtennismaultaschen in Armbänderbrühe 

Entweder in der Halle oder bei gutem Wetter auch draußen, 
werden die Kinder wieder auf den Tischtennisplatten spielen 
können. Für wen Tischtennis nichts ist, kann am heutigen Tag 
auch Armbänder knüpfen.            

 

 

Wikingerschachbraten 

Am letzten Tag der Ferien, werden wir ein großes 
Wikingerschachturnier anbieten. Für jeden, der schon immer 
ein Wikinger sein wollte ist dieses Spiel ein Muss ;-) Natürlich 
ist aber jeder willkommen. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXqPfkhMrgAhVNsaQKHa8CDwkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.springlane.de/magazin/rezeptideen/original-wiener-schnitzel-so-wird-es-saftig-und-knusprig/&psig=AOvVaw3quB4FPHkSdGtbRob7_9Hk&ust=1550742533643813
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4_K6ghcrgAhXL1qQKHRjzAvMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.brigitte.de/rezepte/nudeln-mit-tomatensosse-11232036.html&psig=AOvVaw3ae4W7okrK1T7ls1NYZ4zx&ust=1550742790978384
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzv4PchcrgAhUxNOwKHWU4BPQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kuechengoetter.de/rezepte/pizza-gorgonzola-feige-91903&psig=AOvVaw3bDp_6ih2afY6sOT70m9Vb&ust=1550742900907292
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwpuC0jsrgAhUFr6QKHdXhCmgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/60131-rzpt-maultaschen-klassisch&psig=AOvVaw1piQJC9of1Qf32wDf0G0Rq&ust=1550745238218400
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAiMKCj8rgAhWPMewKHabIDB4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.gofeminin.de/kochen-backen/rindfleisch-zubereiten-s2337225.html&psig=AOvVaw0bKxHoeXfDvz24ycBfeSy2&ust=1550745395191962


 

 

Liebe Eltern, 

das Programm beginnt täglich um 10.00 Uhr und erstreckt 

sich über den gesamten Tag. Geben Sie bitte Ihrem Kind 

jeden Tag ausreichend Vesper und Trinken mit!  

Da wir in den Ferien Sportspiele anbieten, bitten wir Sie den 

Sportbeutel/ Sportkleidung von Beginn bis Ende der Ferien 

in der Einrichtung zu deponieren. 

Wir weisen auch daraufhin, dass die Gehzeiten der Kinder in 

den Ferien nicht mit den Gehzeiten während der Schulzeit 

umgesetzt werden. Das bedeutet, dass Sie uns informieren 

müssen, wenn Ihr Kind früher gehen kann. Wir bitten um 

schriftliche oder telefonische Mitteilung. 

Unser Programm ist für jeden Tag fest eingeplant, wir 

behalten uns jedoch vor das Programm flexibel den Tag über 

zu gestalten und bitten um Verständnis. Bei Unklarheiten 

bitten wir Sie nachzufragen.    

 

Öffnungszeiten 

Frühbetreuung:  7 - 8  Uhr 

Lange Betreuung:  8 - 17 Uhr 

Programm:   ab 10 Uhr  

 

Ihr Schülerhausteam 

 

 

 


