
 
 

        

 Herbstferienprogramm    

  im GBS-Standort „Islandstraße“ 

vom 10.10.2022 - 21.10.2022 

 

Liebe/r                                   , 

in den Händen hältst du das Programm für die Herbstferien 2022. Wir freuen 

uns auf die gemeinsamen Ferien!  

Wichtig: 

An den Ausflugstagen musst du zwischen 08:00 – 08:30 Uhr hier sein. Wir 

werden gegen 16.00 Uhr von den Ausflügen zurück sein. Somit kannst du auch 

erst nach den Ausflügen abgeholt werden oder nach Hause gehen. 

Für die Ausflüge benötigst du einen Rucksack, Proviant (einen kleinen Snack) und 

Getränke.  

Wenn du bereits einen gültigen Fahrausweis für den HVV hast, bringe diesen 

bitte mit! 

Denke an allen Tagen an passende Kleidung und Schuhe, da wir zum Spielen oder 

Toben raus gehen. Es kann sein, dass es kalt/nass wird und du dich entsprechend 

anziehen musst. In diesem Fall denke bitte auch an deine Regenjacke und 

Gummistiefel! 

An den anderen Ferientagen sei bitte bis spätestens 10:00 Uhr in das 

Hamburger Klassenhaus (neues Gebäude).  

Alle Angebote und Aktivitäten finden überwiegend vormittags statt.  

Programmänderungen und Abweichungen im zeitlichen Ablauf (Rückkehr vom 

Ausflug) sind möglich.  

Bitte bringe dir jeden Tag Frühstück mit!  

               Schöne Herbstferien wünschen wir Dir und Deinen Eltern! 

          Deine Erzieher_innen aus dem DRK GBS Standort „Islandstraße“ 

 



 
 

Montag, 10.10.22 
                                                                                                            

Fingermalfarben  
 

Heute kannst du mit Fingermalfarben kreativ werden. 

Unter dem Motto „Herbst“  darfst du deiner Fantasie, 

allein oder zusammen mit anderen freilaufen lassen. Du 

brauchst nichts weiter mitbringen außer dich,   

deine Hände, Spaß und Freude.  
 
 
 

Dienstag, 11.10.22 
 

Ausflug: Flughafen  
 

Du wolltest schon immer den Flughafen besuchen? 

Bei unserem Ausflug kannst du mithilfe von Quizfragen  

den Flughafen entdecken und hinter den Kulissen des  

Flughafens viele neue Einblicke und Eindrücke gewinnen.  

Du besuchst Bereiche, die nicht für jeden Besucher zugänglich sind. 

Zudem wirst du den Miniatur Flughafen entdecken und bestaunen.  Echte 

Funksprüche und Triebwerksgeräusche lassen den Besuch der Modellschau am 

Hamburg Airport unvergesslich werden. Bitte sei um 8.00 Uhr in der GBS ! 

 
 Bitte bringe 2,00 € Fahrgeld und 3,00 € für den Einritt mit. 

                                             

 

 

Mittwoch, 12.10.22 
 

Backtag 
 

„Wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben 

Sachen… .“  

Mit einem bunten Apfel- und einen Zitronenkuchen 

kannst du in der Bäckerei mithelfen den Herbsttag 

reichlich zu versüßen. 

Du wirst auch mit entsprechenden Küchenutensilien 

schälen und schneiden können. 
 

 Bitte bringe 2,00 € und deine Backschürze mit. 
 

 

 



Donnerstag, 13.10.22 
 

Ausflug: Museum der Arbeit 

 
Heute hast du im Museum aktiv zu werden. 

 

Jahrgang VSK & 1 :  

Setzen und Drucken in der Buchdruckerei 

Richtig bist du hier, wenn du deinen Namen 

buchstabieren kannst. Im Museum bekommst du Holzkästen mit 

Druckbuchstaben. Daraus kannst du deinen Namen oder kleine Mitteilungen 

zusammensetzen. Das kommt dann in die Druckmaschine, an der du Farbe 

aufträgst, Papier anlegst und Drucke zum Mitnehmen herstellst.  

 

Jahrgang 2, 3, 4+:  

Höhepunkte der Sammlung  

In der Dauerausstellung geht das Museum der Frage nach, wie die vor rund 150 

Jahren einsetzende Industrialisierung die Arbeit und den Menschen verändert 

hat. Gezeigt werden Ausschnitte aus der Arbeitswelt in für Hamburg typischen 

Bereichen: Das Grafische Gewerbe, die Metallindustrie, der Handel sowie 

Fabrikarbeit am Beispiel der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie, in 

deren ehemaligen Produktionsgebäuden sich heute das Museum der Arbeit 

befindet. 

 

 Bitte bringe 2,00 € Fahrgeld und 5,00 € für den Eintritt mit. 
 
 
 
 

 Freitag, 14.10.22 
 

Sporttag 
 

Sportfreunde aufgepasst! Mit Kästen, Matten, 

Trampolinen, Seilen und Bällen wirst du 

heute turnen,  springen, rutschen und spielen. 

 
 Bitte denke an deine Sportsachen. 

 

 

 

 

 

 

  

       



Montag, 17.10.22 
 

Henna Tattoos 

                                                

Schmücke deine Haut mit verschieden farbigen  

Henna Tattoos und kreiere einen unvergesslichen Look.  
 

 Bitte denke an die beiliegende Erlaubnis!!  
    

                                                                                          
Dienstag 18.10.22 

 

Ausflug: Indoo Park in Ahrensburg                                                                                             
 

Lachen – toben - Spaß haben, das wirst du heute                        

garantiert erleben. Komm mit und genieße einen  

unvergesslichen Tag beim Klettern, Rutschen,  

Trampolin springen, Schaukeln und Fußball spielen.   
 

 Bitte bringe 2,00 € Fahrgeld und 6,00 € für den Eintritt mit. 
 

 

Mittwoch, 19.10.22                                                           
 

Tag der Musik 
 

Am heutigen Tag ist dein Köper dein Instrument!  

Du kannst zeigen wie viel Musik in dir steckt. 

Mit Hilfe eines sogenannten Musikinstruments  

„Looper“ werdet ihr schöne Lieder und Beats 

produzieren. 
 

 

Donnerstag, 20.10.22                                            
  

Ausflug: Baui Berne  
                                       

Auf dem Bauispielplatz kannst du mit Holz bauen, 

spielen und dich ausprobieren. Mit den Fahrzeugen 

(Roller & Dreiräder) des „Baui´s“ kannst du das Gelände 

erkunden. Der „Baui“ bietet viele Möglichkeiten zum 

Klettern und Verstecken. Mit Hammer und Nagel 

kannst du dein handwerkliches Geschick erproben. 
 

 Bitte bringe 2,00 € Fahrgeld und 0,50 € für den Baui mit. 
  

                                                                                                                                                               



Freitag, 21.10.22 
 

Happy Halloween 
 

„In dieser schaurig-schönen Nacht treiben  

so allerlei Wesen ihren Schabernack.“ 

Egal ob als Vampir, Hexe oder Geist, bei  

uns wird gerne Süßes verspeist. 

Drum komm zu uns ins Islandhaus und lass deine Feierlaune raus. 

Wir spielen, tanzen, singen und können uns hoffentlich zum Lachen bringen. 

 

Du kannst an dem Tag gerne auch verkleidet kommen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderquelle: www.pixabay.de 

 
 
 
 

   

 

  
 

..................................................................... 

 

Einverständniserklärung für den Henna-Tag am 17.10.2022 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind ___________________________ 

sich am heutigen Tag Henna Tattoos aufmalen lassen darf.  

 

Datum: ___________________ Unterschrift: _____________________ 

http://www.pixabay.de/

