
Die ( ) Woche der  
 

Größer, schneller, höher, schlauer…. Das können wir! Jeden Tag gibt es eine neue Herausforderung, bei der ihr gemeinsam, im Team oder auch 
allein eure Talente entdecken könnt. Wir sind schon mega gespannt, wer Pragschulrekorde aufstellen wird oder auch mal die Betreuer dumm 
aussehen lässt.  

 

 

Montag, 26.10.2020 

Skaten und Inliner fahren 

Der beste Skater der Pragschule (Juli) zeigt euch wie man mit dem Skate- oder Longboard sicher umgeht und dabei auch noch cool aussieht. Die 
Inlinerskaterkids kommen auch auf ihre Kosten. Denkt bitte an eure Schutzausrüstung ( Helm, Schoner)! 

 

 

Dienstag, 27.10.2020 

Riesen- Kappla-Turm bauen 

Wir werden gemeinsam den größten, höchsten und natürlich auch den schönsten Kappla-Turm den es jemals in der Pragschule geben wird, 
bauen. Gut, dass die Räume der Pragschule so hoch sind, mal sehen wie weit wir kommen. 
 

Quizmaster 

Keiner weiß alles, aber jeder weiß irgendwas. In Teams werdet ihr gegeneinander antreten und Fragen zu allen möglichen Themen beantworten. 
Und falls mal keiner etwas weiß, gibt es immer noch die Joker!  



Mittwoch, 28.10.2020 

Racerwettrennen 

Wer ist am schnellsten in unserem Parcour? Wir werden die Racerreifen in der Turnhalle zum Glühen bringen. 

 

 

Donnerstag, 29.10.2020 

Switch zocken 

Nachdem sich viele gewünscht haben, dass wir wieder mal die Switch auspacken, machen wir es doch einfach.  

 

 

Freitag, 30.10.2020 

Halloween-Überraschung 

Nein! Da wird noch nichts verraten. Kommt vorbei und findet es doch selbst heraus…. 

 

 

 

 

 

 



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!!! 
 
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 krank ist oder eigenständig früher gehen kann. 
Die Ferienbetreuung findet in der Zeit von 7:00 Uhr – 17:00 statt. 
 
 
Klasse 1 = Gelbes Haus 
Klasse 2 = Schulhaus, Raum 12 &13  
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 GBS-team 
 


