
 
 

Pfingstferien Programm 
 

            Dienstag 
               11.o5      

 
 
 

             
            Mittwoch 
                12.o5  
 
                 
               
 
 

              Donnerstag 
               13.o5 

 
 
             
               
 

               Freitag 

                14.o5 
 

 

 

 

 

  

 

 

 Nähen       

 Trickfilm     

 Brettspiele                

 

Am ersten Tag der Ferien beginnen wir unser Programm mit 
einem dreitägigen Nähangebot bei der die Kinder praktische 
Zahnbürstentaschen nähen können. In den nächsten zwei 
Tagen möchte unsere Schulsozialarbeiterin einen kleinen 
Trickfilm produzieren. Heute möchten wir auch spezifischer 
auf Brettspiele eingehen, die Kinder noch nicht erleben 
konnten.  

 

 Nähen  

 Trickfilm 

 Mosaikplatten 

Wir gestalten und verschönern in den Ferien immer wieder 

den Garten und werden dieses Mal verschiedene 

Mosaikplatten gestalten die in Zukunft den Boden an unserer 

neuen Matschküche verzieren soll. 

 

 Nähen 

 Wasserspiele 

Bei warmen und sonnigen Wetter bauen wir für die Kinder 

Wasserspiele auf. Bitte geben Sie Ihrem Kind Badesachen, 

Badelatschen und ein Handtuch mit. 

 

 Jugendfarm 

Heute ist der Ausflug auf die Jugendfarm in Zuffenhausen 

geplant. Zum Mittagessen werden wir vor Ort Würstchen 

grillen. Bitte geben Sie Ihrem Kind genug zum Trinken und 

ein kleines Vesper mit. Voraussichtlich kommen wir gegen 

17.oo Uhr in die Einrichtung zurück.  
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Gesundheitswoche 
               

 
            Montag 
                17.o5      

 
 
 

             
            
           Dienstag 
               18.o5  
 
                 
               
 
 

               
            Mittwoch 
                19.o5 

 
 
             
               
 
               
               
 

 

 

 

 

 Massage 

 Sport 

Die zweite Phase der Ferien trägt den Namen 
Gesundheitswoche. Heute werden wir ein kleines Spa eröffnen 
und in entspannter Atmosphäre in die Welt der Massage 
eintauchen.  
Als Alternative werden wir mit den Kindern etwas Sport 
treiben und unseren Körper ein wenig auspowern. 

 

 Kochen 

 Spielstraße 

 Trockenfilzen 

Ganz wichtig ist natürlich auch eine gesunde Ernährung, 

deshalb werden wir am Vortag gemeinsam mit den Kindern 

frische Zutaten einkaufen. Am heutigen Tag dürfen einige 

Kinder dann für alle etwas Leckeres kochen.  

Nachmittags ist auf der Friedhofstr. eine Spielstraße aufgebaut 

die wir mit allen interessierten Kindern besuchen werden. 

Auch wird es die Möglichkeit geben, beim Trockenfilzangebot 

teilzunehmen. 

 

 Sport 

 Entspannung 

 Trockenfilzen 

Am letzten Tag der Ferien bieten wir wieder ein sportliches 

Angebot für die Kinder an.  

Diejenigen die zur Ruhe kommen möchten, können bei 

Entspannung ihren Puls herunterfahren. 
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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 eine Trinkflasche 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 

 


