
Sommerferienprogramm 

im GBS-Standort„Islandstraße“ 
vom 18.07. – 07.08.2019 

 

 

 

Liebe/r                               , 

 

in den Händen hältst du das Programm für die Sommerferien 2019. Aus euren 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. Eine Ausnahme ist der 

30.07. An diesem Tag werden wir erst um 17:00 Uhr von unserem 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 (einen kleinen Snack) und 

ausreichend Getränke. 

Denke an passende Kleidung und Schuhe, falls wir zum Spielen oder Toben rausgehen. 

Es kann sein, dass es sehr warm wird und du dich entsprechend anziehen musst 

(Sonnenhut/Cap, Sonnencreme).  

An den anderen Ferientagen sei bitte bis spätestens 10:00 Uhr in der 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“ 
 



          Donnerstag, den 18.07.2019 
 

Basteltag  

Heute hast du die Gelegenheit für neu gewonnene Freunde 

oder liebe Menschen ein Freundschaftsarmband oder einen 

Schlüsselanhänger zu basteln und dies zu verschenken.   

 

 

 

 

Freitag, den 19.07.2019 
 

Fahrzeugtag 

Du fährst gern Roller? Vielleicht kannst du Inliner  

oder Skateboard fahren? 

Dann darfst du heute diese Fahrzeuge mitbringen und uns  

deine Tricks und Fahrkünste vorführen. 

Fahrräder oder elektrische Fortbewegungsmittel sind nicht erlaubt. 

✏✏✏✏ Bitte denke auch an deinen Helm und deine Schutzausrüstung, 

     ohne die du nicht an dem Angebot teilnehmen kannst. 

 

 

Montag, den 22.07.2019 
 

Spiele- und Spielzeugtag  

Sicher hast du ein Spiel zu Hause, das es nicht in der Schule gibt. 

Und du möchtest es uns unbedingt zeigen? Dann kannst du das 

heute tun und mit uns gemeinsam spielen. Outdoorspiele sind auch 

gerne gesehen. 

Elektronische Geräte lass´ bitte zu Hause. 

✏✏✏✏ Für mitgebrachte Spiele übernehmen wir keine Haftung. 

 

 

Dienstag, den 23.07.2019 
 

Ausflugstag: Planten un Blomen  

„Planten un Blomen“ ist das grüne Herz Hamburgs. Es bietet neben 

zahlreichen Themenparks auch einen tollen Spielplatz. Hier findest du 

viele Möglichkeiten zum Klettern, Rutschen und Verstecken. Auf dem 

Wasserspielplatz kannst du dich an einem heißen Sommertag abkühlen. 

Ein gemeinsames leckeres Eis wird diesen schönen Tag abrunden.  

✏✏✏✏ Bringe bitte 3,00€ mit (2,00€ Fahrgeld & 1,00€ Eis) sowie 

Badekleidung, ein Handtuch, Wechselsachen und Sonnencreme mit! 

 
 
 



Mittwoch, den 24.07.2019 
 

         Backtag 

Du bist eine große Naschkatze oder sogar ein/e gute/r 

Kuchenbäcker/in? 

Dann bist du heute genau richtig bei uns. Wir möchten mit dir 

kleine Muffins  machen. Die Brötchen für den Ausflug am 

nächsten Tag  backen wir auch zusammen. 

Deine eigene Backschürze oder Mütze darfst du heute gerne 

mitbringen. 

       ✏✏✏✏ Bringe bitte 2 € mit ! 

 

Donnerstag, den 25.07.2019  
 

Ausflugstag: Spielplatz Rodenbeker Quellental 

Gleich neben dem Rodenbeker Quellental, einem schönen 

Naturschutzgebiet direkt am Alsterlauf, befindet sich ein 

großer Spielplatz. Hier kannst du zeigen, wie schnell du mit 

der Seilbahn bist. Auf der großen Wiese kannst du dich 

super austoben. Bei einem gemeinsamen Picknick kannst du 

die Ruhe und Schönheit der Natur genießen. Denk bitte auch 

an eigenes Frühstück. Wenn du möchtest, kannst du eine 

Decke und kleine Snacks mitbringen.  

✏✏✏✏ Bringe bitte 2 € Fahrgeld mit ! 

 

Freitag, den 26.07.2019 
 

Beauty- und Wellnesstag 

Nach dem gestrigen Spaßtag voller Eindrücke genießen wir 

heute gemeinsam den Tag und verwöhnen unseren Körper und 

unsere Seelen. 

Du kannst dich beim Yoga entspannen und dich im 

Wellnessbereich  verwöhnen lassen. 

✏✏✏✏ Bringe bitte die Erlaubnis deiner Eltern mit. Denke  

   auch an deine eigenen Styling-Utensilien   

  (z.B. Haarspangen, - bänder,- bürste). 

 

Montag, den 29.07.2019 
 

„Wasser marsch“ 

Alles dreht sich heute um das kühle Nass. Eine gemeinsame 

Wasserschlacht darf im Sommer nicht fehlen. Du darfst gerne 

deine eigene Wasserpistole mitbringen. Wenn du keine Lust hast, 

nass zu werden, dann gibt es selbstverständlich für dich einen 

Rückzugsort. 

Bei schlechtem Wetter bieten wir ein Alternativprogramm an. 

✏✏✏✏ Bringe ein Handtuch, Wechselsachen und Sonnencreme mit! 



Dienstag, den 30.07.2019 
 

Ausflugstag: Flughafen 

Du wolltest schon immer den Flughafen besuchen? Bei unserem 

Ausflug werden wir hinter die Kulissen blicken und viele neue 

Eindrücke gewinnen. Wir werden Orte besuchen, die nicht für 

jeden Besucher zugänglich sind. 

An diesem Tag werden wir erst gegen 17:00 Uhr wieder in 

der Einrichtung sein. 

 

Bitte füllen Sie das beigefügte Formular für die notwendigen 

Sicherheitsvorkehrungen des Flughafens aus, damit Ihr Kind 

am Ausflug teilnehmen kann. 

✏✏✏✏ Bringe bitte 7,00€ mit (5,00€ Eintritt & 2,00€ Fahrgeld). 

 

Mittwoch, den 31.07.2019 
 

Kreativtag  

Die Bastelfans werden heute nicht zu kurz kommen. 

Es wird getuscht, gemalt und gebaut. Deiner 

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

✏✏✏✏ Bringe bitte eine Bastelschürze oder ein  

   T-Shirt mit! 

 

 

Donnerstag, den 01.08.2019 
 

Ausflugstag: Wasserspielplatz Stadtpark  

Auf dem Wasserspielplatz im Stadtpark kannst du den Sommer so 

richtig genießen. 

Wenn du keine Lust hast nass zu werden, bietet dir der Spielplatz 

zahlreiche Möglichkeiten, um dich auszutoben. 

Hier gibt es viele Klettermöglichkeiten, eine Pendelschaukel und 

viele Verstecke. 

✏✏✏✏ Bringe bitte 2,00 € Fahrgeld, sowie Badekleidung, ein Handtuch, 

   Wechselsachen und Sonnencreme mit! 

  
Freitag, den 02.08.2019 

  

 Partytag 

Möchtest du mit uns feiern und tanzen? Dann zieh dein schönstes 

Partyoutfit an und komm vorbei! Zu jeder Party gehören lustige Spiele 

wie zum Beispiel Reise nach Jerusalem, Schaumkuss Wettessen und 

vieles mehr. Wenn du es lieber ruhiger magst, dann schaffen wir für 

dich einen Rückzugsort.  

 

 



    Montag, den 05.08.2019 

 

    Ballspiele  

An diesem Tag werden wir verschiedene Ballsportarten 

ausprobieren, denn es gibt mehr als nur Fußball spielen. 

Wir wollen unter anderem mit dir Basketball und 

Merkball, Tischtennis spielen. 

 

✏✏✏✏ Bitte denke an diesem Tag an sportliche Kleidung  

   & Turnschuhe. 

 

 

Dienstag, den 06.08.2019 

 

Spiele aus aller Welt 

Alle Kinder in der Welt spielen Spiele. Ob ein Fang- 

oder Kreisspiel ist von der Kultur eines Landes geprägt. 

Einige Spiele wirst du vielleicht schon kennen, andere 

werden neu für dich sein. Lass uns gemeinsam die Welt 

der Spiele entdecken.  Wir werden mit einfachen 

Materialien, z.B. mit Steinen, Murmeln, Tüchern usw. 

draußen spielen. 

✏✏✏✏ Bitte denke an diesem Tag an sportliche Kleidung. 

 

 

  Mittwoch, den 07.08.2019 
 

Island Olympiade 

Zum Abschluss der Ferien warten Isländische Sportarten 

mit viel Spaß auf dich. In Teams kannst du dich beim 

Gummistiefelweitwurf oder Baumstamm stoßen messen.    

Vielleicht gewinnt dein Team im Kartoffellauf oder 

Floßwettrennen. 
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