Frühjahrsferienprogramm
im GBS-Standort„Islandstraße“
vom 04.03. - 15.03.2019
Liebe/r

,

in den Händen hältst du das Programm für die Frühjahrsferien 2019. Aus euren
vielen Ideen konnten wir dieses Ferienprogramm erstellen. Wir freuen uns
auf die gemeinsamen Ferien und bedanken uns herzlich für eure Ferienideen!
Wichtig:

Zu den Ausflugstagen:
Um an unser Ziel zu kommen, nutzen wir die öffentlichen Verkehrsmittel.
An den Ausflugstagen musst du zwischen 08:00 - 08:30 Uhr hier sein.
Wir werden gegen 16:00 Uhr von dem Ausflug zurück sein. Somit kannst du auch
erst nach dem Ausflug abgeholt werden oder nach Hause gehen.
Für die Ausflüge benötigst du einen Rucksack, Proviant (ein kleiner Snack) und
ausreichend Getränke.
Denke an passende Kleidung und Schuhe, falls wir zum Spielen rausgehen. Es kann
sein, dass es kalt ist und du deshalb entsprechend warme Kleidung benötigst. Wenn
wir noch Zeit haben, werden wir uns eventuell noch auf einem Spielplatz oder
ähnlichem aufhalten und uns dann anschließend zur Einrichtung begeben.
An den anderen Ferientagen komme bitte bis spätestens 10:00 Uhr in die GBS.
Alle Angebote und Aktivitäten finden überwiegend vormittags statt.
Selbstverständlich darfst du ansonsten wie gewohnt hier bleiben. In den Ferien
darfst du auch schon nach dem Essen abgeholt werden. Wir nutzen in den Ferien
hauptsächlich die Räume im Erdgeschoss.
Programmänderungen und Abweichungen im zeitlichen Ablauf (Rückkehr vom
Ausflug) sind möglich.
Bringe dir bitte jeden Tag Frühstück mit.

Schöne Frühjahrsferien
wünschen wir Dir und Deinen Eltern!
Deine Erzieher/innen aus dem DRK GBS „Islandstraße“

Montag, 04.03.19
Sporttag
In der Sporthalle kannst du so richtig ins Schwitzen
kommen. An diesem Tag kannst du dich an verschiedenen
Ballspielen ausprobieren z.B. Volleyball, Prellball,
Völkerball.
✏ Bringe bitte deine Sportsachen mit.

Dienstag, 05.03.19
Ausflugstag: „Indoo“ Ahrensburg
Lachen, toben, Spaß haben- das wirst heute garantiert
erleben . Komm mit und genieße einen unvergesslichen Tag
beim Klettern, Rutschen, Trampolin springen, Schaukeln
und Fußball spielen.
✏ Bringe bitte 7.50 € und rutschfeste Socken mit!
(2,00 € Fahrgeld & 5.50 € Eintritt)

Mittwoch 06.03.19
Basteln –Zeichnen - Werken
Werde kreativ und lasse deiner Phantasie freien
Lauf. Hier kannst du dich mit verschiedenen
Materialien ausprobieren.
Lass dich vom Frühling inspirieren.

Donnerstag, 07.03.19
Ausflugstag: Speicherstadtmuseum
Tauche ein in die Vielzahl von Gerüchen und
Aromen von Kaffee, Kakao und Co. Erkunde neue
Ecken und Wege der weltberühmten
Speicherstadt.
✏ Bringe bitte 5,00 € mit!
(2,00 € Fahrgeld & 3,00 € Eintritt)

Freitag, 08.03.19
Beauty und Entspannung
An diesem Tag ist relaxen angesagt. Heute
bekommst du eine topgestylte Frisur oder
schöne, farbige Fingernägel. Bringe deinen Körper
und Geist bei einigen Yogaübungen in Einklang.
Während einer Phantasiereise kannst du dich
entspannen.
✏ Bitte bringe die Einverständniserklärung deiner Eltern mit.
Bringe bitte deine eigene Haarbürste, Zopfgummis und Spangen mit.
Denke auch an bequeme Kleidung.

Montag, 11.03.19
Bautag
Mache es dir bequem in deiner selbstgebauten
Höhle. Habe Spaß und sei kreativ beim Bauen
mit verschiedenen Materialien.

Dienstag, 12.03.19
Ausflug: Bouldern
Bist du ein begeisterter Kletterer? Dann kannst
du dich beim freien Klettern an Kletterwänden
und Felswänden ausprobieren. Hier kannst du an
deine Grenzen gehen oder diese sogar erweitern.
✏ Bringe bitte 10,00 € mit!
(2,00 € Fahrgeld & 8,00 € Eintritt)
Denke auch an sportliche Kleidung!

Mittwoch, 13.03.19
Partytag
Wenn du noch nicht genug vom Fasching hast, dann
kannst du dich heute verkleiden und bei
verschiedenen Partyspielen mitmachen. Möchtest du
dich nicht verkleiden, dann kannst du natürlich
trotzdem mitfeiern.
✏ Wenn du möchtest, kannst du deine
Lieblingsparty- CD mitbringen.

Donnerstag & Freitag, 14.03.2019 & 15.03.2019
Der Standort bleibt an den Studientagen geschlossen. Wir wünschen euch ein
schönes langes Wochenende.
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