
 

 

   
 

Maiferienprogramm  
im GBS-Standort„Islandstraße“ 

vom 07.05. - 11.05.2018 
 

 

 

Liebe/r                               , 
 

in den Händen hältst du das Programm für die Maiferien 2018.  

Wir freuen uns auf die gemeinsamen Ferien! 

 

Unser Motto für die Ferien ist  

BUNT IN DEN MAI 
 

An den Ferientagen komme bitte bis spätestens 10:00 Uhr in die GBS. 

Alle Angebote und Aktivitäten finden überwiegend vormittags statt. 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 sind möglich.  

Bringe dir bitte jeden Tag Frühstück mit. 
 

 
 
 
 
Schöne Maiferien 

 
  wünschen wir Dir und Deinen Eltern!  
 

    Deine Erzieher/innen aus dem 
    DRK GBS „Islandstraße“ 
 
 
 
 
 

 



 

 

Montag, 30.04.18 
Spieltag in der GBS 
Du kannst heute dein Lieblingskuscheltier oder ein Spiel 

mitbringen und dieses gemeinsam mit anderen GBS-Kindern 

ausprobieren und viel Spaß haben.  

Geht mit euren Spielsachen und den Spielsachen der anderen Kinder wertschätzend um, 

damit am Ende des Tages alles wieder komplett mit nach Hause genommen werden kann.       

✏   Jeder übernimmt für seine mitgebrachten Sachen selbst die Verantwortung             
 

Montag, 07.05.18 

Farbexperimentetag 

Aufgepasst und Ärmel hoch, heute erlebst du verschiedene 

Farbtechniken. Gemeinsam gestalten wir ein riesiges Plakat 

für unsere GBS. 

✏   Bringe bitte ein altes T-Shirt/eine alte Schürze mit. 

 
 
Dienstag,  08.05.18 
Kreative Gipsgestaltung       
Am heutigen Tag kannst du verschiedene Formen aus Gips 

gießen und sie anschließend bunt anmalen. 
 

 
Mittwoch, 09.05.18 
Beautytag  
Auch dein Körper braucht Farben! Heute kannst 

du deine Nägel bunt lackieren bzw. lackieren 

lassen und verschiedene Fäden (Extentions :D) 

in deine Haare flechten lassen.  

      Zusätzlich hast du die Gelegenheit ein Armband 

      oder eine Kette zu basteln. 

      ✏ Bringe bitte die Erlaubnis und Nagellack mit 

Donnerstag, 10.05.18 

Christi Himmelfahrt   
Der GBS-Standort hat geschlossen und wir wünschen dir einen schönen 

Feiertag. 
 

Freitag, 11.05.18      

Batik-Technik 

Heute kannst du dein T-Shirt mit der Batik-Technik selbst  

gestalten, wie du es gerne haben möchtest. 

✏ Bringe bitte ein weißes/helles T-Shirt mit   
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