
Weihnachtsferienprogramm 

im GBS-Standort „Islandstraße“ 
am 23.12.2021 und 03.01. & 04.01.2022 

 

Liebe /r              ,  

in den Händen hältst du das Programm für die Weihnachtsferien 2021.  Wir freuen uns, 

diese gemeinsam in ruhiger Atmosphäre mit dir zu erleben. 

Wichtig: 

An den Ferientagen sei bitte bis spätestens 10:00 Uhr in der GBS. 

Alle Angebote und Aktivitäten finden überwiegend vormittags statt. Jeder Jahrgang ist 

in seinen eigenen Räumlichkeiten untergebracht. In den Ferien darfst du auch schon 

nach dem Essen abgeholt werden. Bringe dir bitte jeden Tag Frühstück mit. 

Fröhliche Feiertage  

wünschen wir dir und deinen 

Eltern!  

Deine Erzieher/innen aus der 

DRK GBS „Islandstraße“. 

Vorschule 

Donnerstag, den 

23.12.2021 

Montag, den 03.01.2022 Dienstag, den 04.01.2022 

Basteltag & gemütliches 

Beisammensein 

„Back-Rakete“ Sporttag 

Fehlt dir noch ein 

passendes 

Weihnachtsgeschenk oder 

eine Dekoration? Dann hast 

du heute die Gelegenheit 

etwas zu basteln. Nach 

dem Mittagessen stimmen 

wir uns auf den kommenden 

Heiligen Abend ein. 

Wir möchten mit dir noch 

eine letzte Rakete fürs 

neue Jahr „zünden“.  

Bevor die Schule wieder 

losgeht, bringen wir 

unseren Körper und Geist 

mit sportlichen 

Körperübungen wieder in 

Schwung. 

 Bitte bringe 1,50 € und 

eine Backschürze mit. 

Bitte denke an deine 

Sportkleidung und 

Sportschuhe. Wir gehen in 

die Halle. 



Jahrgang 1 und 3 

Donnerstag, den 23.12.2021 Montag, den 03. 01.2022  Dienstag, den 04.01.2022 

Weihnachtsbäckerei Gemeinsam bunt ins neue 

Jahr 

„Raus aus dem 

Winterschlaf“ 

Du bist genauso in 

Weihnachtsstimmung wie 

wir? Dann mache unbedingt 

heute beim 

Plätzchenbacken mit. 

Wir laden dich heute 

herzlich zu einem kreativen 

Start ins neue Jahr ein. Du 

kannst für dich bunte 

Fensterbilder gestalten. 

Spaß und Bewegung – 

Bewegungs- und Ballspiele 

erwarten dich heute in der 

Sporthalle. 

Bitte bringe 1,50 €, eine 

Backschürze und gerne 

auch Ausstechformen mit. 

 Bitte denke an deine 

Sportkleidung und 

Sportschuhe. 

 

 

 

 

 

Jahrgang 2 und 4 

Donnerstag, den 23.12.2021 Montag, den 03. 01.2022 Dienstag, den 04.01.2022 

Basteltag Sporttag Spielzeugtag 

Heute kannst du noch ein 

Lastminute 

Weihnachtsgeschenk 

basteln.  

Mit vielen Bewegungs- und 

Ballspielen starten wir mit 

dir ins neue Jahr. 

Vielleicht hast du ein neues 

Gesellschaftsspiel zu 

Weihnachten bekommen, 

welches du uns zeigen 

möchtest. Dann darfst du 

es heute mitbringen. 

 Bitte denke an deine 

Sportkleidung und 

Sportschuhe. Wir gehen in 

die Halle. 

Elektronische Spielsachen 

bleiben bitte zuhause. 
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