
Herbstferienprogramm 

am GBS-Standort „Islandstraße“ 

vom 05.10. –16.10.2020 

 

Liebe/r                               , 

 

wir freuen uns, dass wir diese Ferien wieder gemeinsam verbringen können. In den 

Händen hältst du das Programm für die Herbstferien 2020. 

Denke jeden Tag an passende Kleidung und Schuhe, falls wir zum Spielen oder 

Toben rausgehen.  

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

Alle Angebote und Aktivitäten finden überwiegend vormittags statt. In den Ferien 

darfst du auch schon nach dem Mittagessen abgeholt werden. Wir nutzen in den 

Ferien hauptsächlich die Räume im Erdgeschoss. 

Programmänderungen sind jederzeit möglich! 

Bringe dir bitte jeden Tag Frühstück mit. 

Liebe Eltern, bitte bedenken Sie, den Abschnitt (siehe Anhang), 

abzugeben, sobald Ihr Kind zu einem späteren Zeitpunkt 

die Ferienbetreuung besucht.  

Schöne Herbstferien wünschen wir Dir und Deinen Eltern  

Deine Erzieher*innen aus dem DRK- GBS „Islandstraße “ 

 

 

 
 
 



 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
die Schulen in Hamburg müssen dafür sorgen, dass sich das Coronavirus nicht in den 
Schulen verbreitet. Anfang Oktober wird voraussichtlich in allen Bundesländern eine neue 
Regelung zur Quarantäne für Reiserückkehrer aus Risikogebieten eingeführt werden. Nach 
dieser neuen Regelung kann die aktuell 14-tägige Quarantäne durch einen Test frühestens 
ab dem 5. Tag nach Rückkehrvorzeitig beendet werden. Die Quarantäne ist erst dann 
beendet, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt.  
 
Deshalb ist es Kindern, die in den Ferien aus einem Risikogebiet nach Deutschland 
zurückgekehrt sind, untersagt, in den Ferien das Schulgelände zu betreten.  
Dies gilt bis zu dem Tag, an dem eine 5-Tage-Quarantäeabgelaufen und ein anschließend 
durchgeführter Corona-Test negativ ausgefallen ist und der GBS-Islandstraße vorgelegt 
werden kann.  
 
Risikogebiete sind Länder, die in der Liste des Robert-Koch-Instituts aufgeführt sind. Dies 
sind aktuell u.a. die Länder: Afghanistan, Albanien, Montenegro, Landesteile Kroatiens, 
Türkei, Syrien, die USA und Spanien. 
Neu hinzugekommen sind: Dänemark: die Region Hovedstaden,  
Frankreich: die Regionen Bretagne, Centre-Val de Loire und Normandie, 
Irland: die Region Dublin,  
Kroatien: die Gespanschaft Lika-Senj, 
Niederlande: die Provinz Utrecht, 
Österreich: das Bundesland Vorarlberg, 
Portugal: die Region (Großraum) Lissabon, 
Rumänien: der Kreis Covasna, 
Slowenien: die Region Primorsko-notranjska (Küstenland-Innerkrain), 
Tschechien: das gesamte Land mit Ausnahme der Regionen Aussiger Region (Ústecký) und 
der Mährisch-Schlesischen Region (Moravskloslezský), 
Ungarn: Region Györ-Moson-Sopron, 
Vereinigte Arabische Emirate: das gesamte Land, einschließlich der Kanarischen Inseln.  
 
Die vollständige Liste finden Sie hier: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
 
Wir bitten Sie deshalb als Sorgeberechtigte um folgende Erklärung, die Sie in die GBS- 
Islandstraße abgeben. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hiermit erkläre ich, dass mein Kind  
 
______________________________________________ 
Name, Vorname 
 

nicht in den Ferien aus einem der Risikogebiete nach Deutschland eingereist ist. 
 

in den Ferien aus einem der Risikogebiete eingereist ist, aber bereits fünf Tage in 
Quarantäne war und anschließend negativ getestet wurde. 
Eine Kopie des Testes füge ich bei.  
 
 
     _____________________________ 

Unterschrift eines Sorgeberechtigten  
 
Rechtsgrundlage dieser Auskunft ist § 23 der HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO 
 



Fotoangebot 
Humor, Spaß und 
Kreativität stehen heute 
an erster Stelle. Du 
kannst deine Gefühle wie 
z.B. Wut und Freude auf 
selbstgemachten Fotos 
darstellen. Lasse dich 
dabei von anderen 
Kindern fotografieren. 
Selbstverständlich 
bekommst du deine Fotos 
mit nach Hause.  

✏Denke bitte an die 

Fotoerlaubnis deiner 
Eltern. 

✏Bitte bringe 1,50 € 

mit. 

Kreativangebot 
Wenn du gerne malst und 
bastelst, bist du hier genau 
richtig. 
Du kannst einzigartige 
Stoffbeutel gestalten, die du 
dann natürlich mit nach 
Hause nehmen darfst. 
✏ Bitte bringe 1,00 € mit. 
 

 

Sportangebot 
Heute kannst du dich bei 
Sport, Spiel und Spaß 
auspowern. Deine Ideen 
darfst du gerne 
einbringen. Hauptsächlich 
werden wir mit Bällen 
spielen. 
✏ Bitte denke auch an 
sportliche Kleidung und 
Hallenturnschuhe, ohne 
die du nicht mitmachen 
kannst! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montag, den 05.10.2020 
 
Spielzeugtag + Besprechung 
 
Heute kannst du von Zuhause dein Spielzeug mitbringen und gemeinsam mit den anderen 
Kindern aus deiner Gruppe spielen. Bitte lasse deine elektronischen Spielzeuge Zuhause.  
Außerdem möchten wir mit dir über die besonderen Regeln in diesen Ferien sprechen, damit 
wir alle gesund und munter bleiben. 

✏ Für mitgebrachte Spiele übernehmen wir keine Haftung. 

 
Dienstag, den 06.10.2020   bis   Donnerstag, den 08.10.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wichtig: Aufgrund der aktuellen Situation werden wir in diesen Ferien keine Ausflüge 

unternehmen können. Umso wichtiger war es uns, das Programm so zu gestalten, dass wir 

alle zusammen Spaß haben. Deswegen haben wir weiterhin feste Gruppenkonstellationen, die 

auch in den Angeboten bestehen bleiben. Jeden Montag besprechen wir gemeinsam mit euch 

an welchem Angebot ihr in der laufenden Woche teilnehmen könnt. Von Dienstag bis 

Donnerstag gibt es täglich drei sich wiederholende Angebote. So hat jede Gruppe die 

Möglichkeit, bei allen Angeboten dabei zu sein. Die Tage, an denen die Gruppen an den 

Angeboten teilnehmen, sind festgelegt. 

 



 
Naturerlebnis 
Wir machen einen kleinen 
Ausflug zum Ententeich 
und lösen verschiedene 
Aufgaben im herbstlichen 
Blätterwald. 
✏ Bitte denke auch an 
wetterfeste Kleidung. 
Wir gehen auch bei 
Regen in den Wald! 
 

 Sportangebot 
Heute bauen wir für dich 
eine Bewegungsbaustelle 
in der Turnhalle auf. 
Dafür nutzen wir Balken, 
Kästen, Bänke und 
andere Geräte. 
✏ Bitte denke auch an 
sportliche Kleidung und 
Hallenturnschuhe, ohne 
die du nicht mitmachen 
kannst! 
 

 

 
Kreativangebot 
Heute baust du eine „Da 
Vinci Brücke“ aus 
Holzstäbchen. Diese 
kannst du sogar nach 
deinen Vorstellungen 
anmalen. 

✏ Bitte bringe 1,00 € 

mit. 

Freitag, den 09.10.2020 
 
Reflexions – Tag 
 
Wie haben dir die Angebote der letzten Woche gefallen? Du kannst deine Meinung frei im 
Raum äußern. Wir freuen uns auf dein ehrliches Feedback. Wir nehmen gerne deine 
Anregungen in die Planung der kommenden Ferien auf. 
 
 
 
Montag, den 12.10.2020  
 
Spielzeugtag + Besprechung 
 
Auch heute kannst du wieder dein Spielzeug von Zuhause mitbringen. Für heute zählen die 
gleichen Regeln wie für die anderen Spielzeugtage! Bitte lasse deine elektronischen 
Spielzeuge Zuhause.  In der Besprechung möchten wir mit euch klären, welche Gruppe 
wann an welchem Angebot teilnehmen darf. 

✏ Für mitgebrachte Spiele übernehmen wir keine Haftung. 

 
 

Dienstag, den 13.10.2020   bis   Donnerstag, den 15.10.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Freitag, den 16.10.2020 
 
Reflexions – Tag 
 
Wie haben dir die Angebote der letzten Woche gefallen? Was können wir interessanter 
machen? Wir nehmen gerne deine Anregungen in die Planung der kommenden Ferien auf. 
 
 
 
Fotos: www.pixabay.com 


