
 
 

Sommerferienprogramm 

im GBS-Standort„Islandstraße“ 
vom 05.07. - 25.07.2018 

 

 

 

Liebe/r                               , 

 

in den Händen hältst du das Programm für die Sommerferien 2018. Aus unseren vielen 

Ideen konnten wir dieses Ferienprogramm erstellen. Wir freuen uns 

auf die gemeinsamen Ferien! 

 

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 oder Toben rausgehen. Es 

kann sein, dass es sehr warm ist und du dich deshalb entsprechend einstellen musst 

(Sonnenhut/Cap, Sonnencreme). 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 Sommerferien 
 
  wünschen wir Dir und Deinen Eltern!  
 
    Deine Erzieher/innen aus dem 
    DRK GBS „Islandstraße“ 
 

 
 
 
 



 
 

 

Motto der Woche: Fit in die Ferien 
 

Donnerstag, 05.07.18 
 

Bewegungstag  
Zu Beginn der Ferien startest du mit Bewegungsspielen in der  

Turnhalle oder auf dem Schulgelände. Daher finden unterschiedliche  

Spiele statt. Mit verschiedenen Gerätschaften (Bänke, Matten,  

Rollbretter usw.) und Materialien (Bälle, Reifen usw.) wirst du dich  

ausgiebig bewegen.  

✏✏✏✏   Bringe bitte Sportbekleidung mit! 
 

 

  Freitag, 06.07.18 
 
Fruchtig ins Wochenende 
Mit buntem Obst und Gemüse wirst du heute 

Smoothies, Säfte und  frische Getränke selbst 

herstellen und genießen. 

✏✏✏✏  Bringe bitte 2,00 € mit! 
 
 
 

 
 

Motto der Woche: Köper, Geist und Seele im Einklang 
 

 
 

Montag, 09.07.18 
 
Yoga & Ballspiele 
Wenn du dich entspannen möchtest, kannst du dies heute 

beim Yoga tun. Für die Energiebündel werden verschiedene 

Ballspiele, wie z.B. Brennball, Völkerball, Merkball angeboten 

✏✏✏✏   Bringe bitte Sportbekleidung mit! 
 

 

 

 

Dienstag, 10.07.18  
 

Ausflugstag: Kinder-Hit-Tag  
Heute kannst du mit der Polizei und Feuerwehr einiges  

erleben. Unter anderem kannst du  

Hubschrauber besichtigen, Einsatzfahrzeuge mit  

Blaulicht sogar von innen sehen.          

Beobachte Polizeitaucher, Polizeihunde- und Pferde, 

sowie Feuerwehrleute bei der Arbeit. 

           ✏✏✏✏   Bringe bitte 2 € Fahrgeld mit! 



 
 

Mittwoch, 11.07.18 
 
Lesetag und Weitwurf 
Bücherwürmer aufgepasst! Heute kannst du dir als Vorschulkind und 

Erstklässler spannende Bücher vorlesen lassen und anschließend Bilder 

dazu gestalten. 

Bist du schon in der höheren Klasse, dann kannst du eigenständig 

Bücher aus dem Leseparadies ausleihen und lesen. Zudem kannst du mit 

deinem Passwort von ANTOLIN dir einen Zugang am Computer 

beschaffen und Fragen zu den Büchern beantworten. 

Wenn du dich bewegen möchtest, kannst du dich beim Weitwurf 

ausprobieren und mit unterschiedlichen Materialen, wie z.B. Bälle, 

Ringe, Stäbe versuchen so weit wie möglich zu werfen. 

✏✏✏✏   Bringe bitte Sportbekleidung und dein ANTOLIN-Passwort mit! 
 

 

 

 

Donnerstag, 12.07.18  
 

  Ausflugstag: Bauspielplatz Berne & Bauspielplatz Eppendorf 
Aufgepasst die VSK- und Jahrgang 1 besuchen den Bauspielplatz in  

Berne. Der Baui Berne liegt mitten in einem Waldstück. Du kannst hier 

Werkzeuge zum hämmern und sägen ausleihen und mit Holzbrettern  

und Nägeln Hütten bauen. Zudem kannst du auch Brettspiele oder 

Tischtennis spielen. 

 

Alle Kinder ab Jahrgang 2 besuchen den Bauspielplatz in Eppendorf.  

Auf dem Gelände befinden sich ein Tierhaus und ein Tiergehege. Hier kannst 

du die Tiere beobachten und das große Außengelände zum Bauen nutzen. Mit 

verschiedenen Baumaterialien kannst du gemeinsam mit Anderen Hütten 

zusammenhämmern und zu sägen. Außerdem hast du die Möglichkeit dir 

Kinderfahrzeuge auszuleihen. Weiterhin kannst du das Gelände zum Spielen 

und Toben nutzen und auf einem Seil balancieren 
 
 
 

Freitag, 13.07.18 
 

Massage & Hüpfspiele 
Begleitet mit einer Fantasiegeschichte, kannst du dir den Rücken  

oder die Arme, von einem anderem Kind, massieren lassen. Für 

Aktion sorgen Hüpfspiele draußen. Hierbei kannst du dich mit 

verschiedenen  

Spielvariationen, z.B. Gummitwist, Himmel & Hölle und Seilspringen 

austoben.   

 
 
 



 
 

Motto der Woche: Kreativwoche 
 

 

Montag, 16.07.18  
 
Basteltag 
Für die Dekoration unsere Fenster kannst du Schultüten 

basteln oder für dich ein Sparschwein entwerfen und dabei 

deine Kreativität umsetzten. Du bastelst an deinem 

Sparschwein auch am Mittwoch weiter und kannst es am 

Freitag vollenden.  

       ✏✏✏✏ Wir sammeln Zeitungspapier und leere Eierpackungen. 

 
Dienstag, 17.07.18 
 
Ausflugstag: “Inselpark”  
Mehrere Spielplätze laden dich im Inselpark ein, dich nach 

Herzenslust auszutoben. Eine große Rutsche befindet sich auf 

dem Spielplatz: Geheimnisvolle Insel. Besonders gut klettern 

und balancieren kann du auf dem Spielplatz: Hütten und 

Paläste und massenweise Sand zum Buddeln findest du auf dem Spielplatz: Wüstenwellen. 

Der Spielplatz: Atlantis steht für einen mystischen Ort, der von dir erkundet werden 

kann und wenn es heiß ist, kannst du Wasserspaß auf dem Wasserspielplatz erleben.  

✏✏✏✏ Bringe bitte 2 € Fahrgeld, sowie Badekleidung, ein Handtuch, Wechselsachen und   

   Sonnencreme mit! 
 

 

 

Mittwoch, 18.07.18 
 
Basteltag 
Frösche, Schmetterlinge und vieles mehr kannst du am zweiten 

Basteltag gestalten. An deinem Sparschwein wirst du heute weiter 

arbeiten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Donnertag, 19.07.18 
 
Ausflugtag: Schemmannspielplatz VSK – 1. Klasse   

      Jugendclub Boltwiesen  2. Klasse  
     Jugendclub Oldenfelde 3. – 4. Klasse 

Der Schemmannspiel ist einer der größten in Hamburg. Es gibt ein 

Spielkarussell und viele Spiel- und Klettergerüste. Zum austoben 

steht dir außerdem eine große Ritterburg aus Natur-Kalkstein, 

Sandspielflächen, Wipptiere, Schaukeln, Spielhäuschen, eine 

Drehscheibe, einen 10 m hohen Tarzanschwinger und eine Seilbahn zur 

Verfügung. 
 
Im Jugendclub Boltwiesen stehen dir ein Billardtisch, ein Fußballtisch und der 

Bewegungsraum zur Verfügung. Du hast auch Möglichkeiten dich auszuruhen oder 

Tischspiele zu spielen. 

 

Einen Gemeinschaftsraum mit Billard, Tischtennis, Kicker und verschiedene 

Gesellschaftsspielen findest du im Jugendclub Oldenfelde vor. Auf dem Außengelände 

kannst du mit Longboard´s fahren.  

✏✏✏✏   Bringe bitte 2 € Fahrgeld, 3. & 4. Klässler einen Fahrradhelm! 

 

 

 

    Freitag, 20.07.18  
 
Basteltag 
Heute wirst du deine Sparschweine fertig stellen und kannst noch 

andere Dinge basteln. Der Bastelschwerpunkt wird das Thema: 

Blumen sein.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Motto der Woche: Element Wasser 
 
 

Montag, 23.07.18 
 
Wasserexperimente 
Was geht schneller im Wasser unter? Was schwimmt auf dem 

Wasser und was geht unter? Was löst sich im Wasser auf? Was 

verbindet sich mit Wasser am Besten? Heute wirst du ein kleiner 

Forscher sein und findest viele Antworten auf die  

unterschiedlichsten Fragen.   

 

 
 
 

Dienstag, 24.07.18  
 
Wasserspiele 
Heute kannst du das Element Wasser selbst spüren und einen 

gemeinsamen Wasserspaß, mit Spielen, erleben. Wasserbomben, 

Wasserspritzpistolen uvm. sind zum Wasserspaß erlaubt .     

✏✏✏✏ Bringe bitte Badebekleidung, ein Handtuch und Sonnencreme mit! 
 

 

 

   

Mittwoch, 25.07.18 
 
Aufräumtag 

Auch das Aufräumen darf nicht fehlen, wir wollen schließlich 

alle wieder nach den Sommerferien in saubere Klassenräume 

zurückkehren. Und gemeinsam geht das schnell und macht spaß.    

 
 
Bildquelle: www.pixabay.com 


