
 

Programm Weihnachtsferien 20.12.2018-04.01.2019 DRK-GBS Bovestraße: 

Donnerstag 
20.12.2018 

Freitag 21.12.2018 
Montag 24.12.-     

Mittwoch 26.12.2018 
Donnerstag 27.12.2018 Freitag 28.12.2018 

 
Wir spielen Fußball 
und machen Sport 

 
 

Wir wollen etwas 
Weihnachtliches 

backen und uns einen 
gemütlichen Vormittag 

machen  
 
 
 
 
 
 
 

Die GBS bleibt an den 
Feiertagen geschlossen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir probieren jede 
Menge Karten- und 

Brettspiele aus 

Tröten, Glückbringer 
und mehr – wir basteln 

für Silvester 

 
 

Wir basteln zum 
Thema Weihnachten 

und Winter 
 
 

 
 

Wir bauen in der 
Sporthalle eine tolle 

Bewegungslandschaft 
auf 

 
 
 

 
Lasst uns schauen, was 

der neu eingerichtete 
GBS-Flur zu bieten hat 

 
 
 
 

Wir backen 
Glückskekse 

 
 
 
 

 
 

Bitte beachten: 
Du brauchst dein 
Sportzeug oder 

Wechselkleidung 
 
 

 

Bitte beachten: 
Du brauchst dein 
Sportzeug oder 

Wechselkleidung 
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 Programm Weihnachtsferien 20.12.2018-04.01.2019 DRK-GBS Bovestraße: 

 

Montag 31.01.2018 Dienstag 01.01.2019 Mittwoch 02.01.2019 Donnerstag 03.01.2019 Freitag 04.01.2019 

An Silvester bleibt die 
GBS geschlossen 

 

Am Neujahrstag bleibt 
die GBS geschlossen 

 

 
Wir basteln einen 

Schneemann 
 

Wir bauen 
Vogelhäuschen mit 

Futterplatz 

spannende 
Geschichten, 

Detektivspiele und 
Rätsel 

 
 
 
 

Wir stellen ein 
Würfelspiel-Buch her 

und testen es 
 
 
 
 

Wir vollenden unsere 
Vogelhäuschen 

  
 
 
 

Wir testen mal, ob der 
Computerraum auch in 
den Ferien funktioniert 

 

Bitte beachten: 
Du brauchst eine PET/ 

Plastik-Flasche  
(gern 1-1,5l) 

 

 



 

Liebes Ferienkind,     

in Kürze starten die Weihnachtsferien. Hier sind einige Infos, die du und deine Eltern bestimmt brauchen: 

1. Wenn du nicht zum Frühdienst kommst, solltest du bis spätestens 10.00Uhr eintreffen, damit du keine der geplanten 
Aktivitäten verpasst.  Um 9.00Uhr frühstücken wir gemeinsam. Bitte nimm dir eine Brotdose mit ausreichend Frühstück mit.         

2. Wenn wir einen Ausflug machen, kann es sein, dass du früher da sein musst. Schau bitte ins Programm. Wir möchten auch in 
diesen Ferien den Ausflug mit allen Kindern zusammen unternehmen, und keiner soll in der GBS bleiben.  
Für einen Ausflug brauchst du einen Rucksack mit etwas zu trinken und vielleicht einem Snack. Ein Lunchpaket als 
Mittagessen bekommst du von uns (Caterer Alraune). Bitte bringe kein Taschengeld mit! Den Elternbeitrag bringe bitte 
passend mit und denke bitte auch an Wechselkleidung.  

3.  In den Ferien essen wir ungefähr um 13.00Uhr Mittag. 

4. Falls du mal nicht in die GBS kommen kannst, bitten wir darum, dass jemand anruft und Bescheid sagt. Die Telefonnummer 
dafür ist: 0151 – 227 698 27. Darunter sind wir auch beim Ausflug zu erreichen. 

5. In den Ferien kannst du zu jeder Zeit abgeholt werden oder mit Erlaubnis der Eltern nach Hause gehen. Bei einem Ausflug ist 
das allerdings nicht möglich. 

6. Sollte es einzelne Tage geben, an denen du kein Mittagessen benötigst, können das deine Eltern direkt beim Caterer Alraune 
unter der Telefonnummer: 040-689130421 oder per Email: hotline@alraune-hamburg.de melden. 

7. Es kann immer mal passieren, dass das Programm nicht so stattfinden kann, wie es auf dem Zettel steht. Dann versuchen wir 
uns schnell etwas Neues für euch auszudenken. 

 

Wir wünschen dir und deiner Familie tolle Feiertage!  
Dein GBS-Team Bovestraße  

 

mailto:hotline@alraune-hamburg.de

