
 

 

Frühjahrsferienprogramm 
im GBS-Standort„Islandstraße“ 

vom 06.03. - 14.03.2023 

Liebe/r                               , 
 

in den Händen hältst du das Programm für die Frühjahrsferien 2023. Wir freuen 

uns auf die gemeinsamen Ferien mit Dir! 

 

Wichtig:  

Zu den Ausflugstagen: 

Um an unser Ziel zu kommen, nutzen wir die öffentlichen Verkehrsmittel. 

Sei bitte an den Ausflugstagen zwischen 08:00 - 08:30 Uhr hier. 

Wir werden gegen 16:00 Uhr von den Ausflügen zurück sein. Somit kannst du auch 

erst nach den Ausflügen abgeholt werden bzw. 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. 

 

Komme bitte an den anderen Ferientagen 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. Die Ferienbetreuung findet  

hauptsächlich in den Räumen des Hamburger Klassenhauses statt. Bitte denke auch 

daran, am letzten Schultag, deine Hausschuhe mit nach Hause zu nehmen und am 

ersten Ferientag wieder mitzubringen. 

 

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 der DRK GBS „Islandstraße“ 



 

 

Montag, 06.03.2023 

 

Bewegungs- und Ballspiele 

 

Die Ferien kannst du mit verschiedenen Ballsportarten 

die viel Bewegung beinhalten starten, denn es gibt nicht 

nur Fußball. Du bekommst die Gelegenheit zum Beispiel 

auch Basketball, Merkball oder Fischer, Fischer zu 

spielen. Das Angebot findet in der Turnhalle statt. 

 

✏ Bitte denke an Turnschuhe und Sportkleidung. 

 

      

 

 

Dienstag, 07.03.2023 

 
Ausflugstag:  Umweltzentrum Karlshöhe 

 

Im Umweltzentrum Karlshöhe kannst du an einem 

altersgerechten Angebot teilnehmen.  

Hier wirst du die Möglichkeit bekommen, die Natur 

spielerisch zu erfahren, indem du dich in den Werkstätten und im Außenbereich 

des Umweltzentrums mit verschiedenen Materialien der Natur beschäftigst.  

 

 Hüpfen wie ein Hase 

 Wald mit allen Sinnen 

 Zahlen und Muster in der Natur  

 Papierherstellung  

 Schnitzen und schleifen 

 

 

✏ Bringe bitte 6 € mit! (2 € Fahrgeld & 4 € Eintritt) 

 

 

 

Mittwoch  08.03.2023 

 

Seifen modellieren 

Du darfst heute in unserer eigenen kleinen 

Seifenfabrik Seife herstellen und sie nach deinen 

eigenen Wünschen formen.                    



 

 

 

Donnerstag, 09.03.2023  

 

Ausflugstag: Bücherhalle 

 

VSK und Jahrgang 1: Bramfeld und Rahlstedt 

Heute fahren wir gemeinsam in die Bücherhalle. Hier 

erwartet dich ein spannendes Bilderbuchkino. 

 

Jahrgang 2 – 4 +: Zentralbibliothek 

Auch wir fahren heute in die Bücherhalle, allerdings in 

die Zentralbibliothek am Hauptbahnhof. Hier wirst du 

zum/zur eBook CreatorIn. Du kannst dich im Erstellen 

einer Geschichte am iPad ausprobieren.  

 

 ✏ Bringe bitte 2 € Fahrgeld mit! 

                                 

     

Freitag, 10.03.2023 

 

Murmelbilder  

 

Hast du Lust heute alles den magischen Murmeln 

zu überlassen? Mit wenigen Farbklecksen und 

Murmeln erstellst du deine eigenen, farbenfrohen 

Kunstwerke.  

 

 ✏ Bringe bitte einen Malkittel oder ein T-Shirt mit.   

 

  Montag, 13.03.2023  

 

Waffeln backen und Obstspieße 

zubereiten 

 

In diesen Ferien kannst du wieder in der 

Küche backen und Obstspieße zubereiten.  

Es wird süß und lecker! Du kannst knackige 

Waffeln backen und gesunde Obstspieße 

herstellen. Wenn alles fertig ist, essen wir 

natürlich gemeinsam. 

 

✏  Bitte bringe eine Backschürze und 1,50 € mit. 



 

 

 

Dienstag, 14.03.2023 

 

Ausflug: Braaker Mühle 

 

Wie backen große Bäckereien 

eigentlich ihren Kuchen, ihr Brot oder 

ihre Brötchen? Heute kannst du in der 

Braaker Mühle bei einem Rundgang 

sehen, wie all diese Lebensmittel 

entstehen. Als Highlight wartet ein leckeres Frühstück von der Braaker Mühle auf 

dich.  

 

Das Frühstück beinhaltet: 

Mühlenbrot, verschiedene Brötchen, Frischkäse, Käse, Salami, Marmelade, Butter, 

Müsli, Joghurt, Wasser und Milch. 

 

✏   Bringe bitte 10 € mit! (2 € Fahrgeld & 8 € Eintritt) 

    

 

 

 

Mittwoch, Donnerstag & Freitag, 15.03.2023 – 17.03.2023 

 

Der Standort bleibt an den Studientagen geschlossen. Wir werden die Zeit 

benötigen, um eine Kinderverfassung zu schreiben. 

Wir wünschen euch ein schönes langes Wochenende.                                                            
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