
Sommerferienprogramm 
im GBS-Standort„Islandstraße“ 

vom 15.07. – 04.08.2021 
 

 

 

Liebe/r                               , 

 

in den Händen hältst du das Programm für die Sommerferien 2021. Aus euren vielen 

Ideen konnten wir dieses Ferienprogramm erstellen. Wir freuen uns 

auf die gemeinsamen Ferien! 

 

Wichtig:  

Zu den Ausflugstagen: 

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 (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.  

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 Standort „Islandstraße“ 
 

 



Donnerstag, den 15.07.2021 
 

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. 

 

 

 

 

 

Freitag, den 16.07.2021 
 

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 19.07.2021 

 

Gruppenspiele auf dem Schulhof 

Zusammen spielen macht viel mehr Spaß als alleine. Deshalb 

möchten wir viele verschiedene Gemeinschaftsspiele/ 

Gruppenspiele auf dem Schulhof mit euch ausprobieren. 

 

 

 

 

 

Dienstag, den 20.07.2021 
 

Ausflugstag                

VSK: Volksdorfer Wald  

Ihr habt die Gelegenheit den Volksdorfer Wald 

mit all seinen spannenden Facetten kennenzulernen und zu 

erkunden. Zieht euch heute dem Wetter entsprechend an und 

tobt euch in der Natur aus. 

 

 

1.Jhg: Spielplatz Deepenhorn/ Ententeich: 

Auf dem Spielplatz habt ihr die Möglichkeit zu 

klettern, rutschen, wippen, schaukeln usw. 

 

 

2.Jhg: Spielplatz Dreieckskoppel 

Dieser Spielplatz bietet einen kleinen Bolzplatz sowie  

ein kleines Basketballfeld mit einem Korb, eine große  

Nest-/Reifenschaukel, ein Klettergerüst  

mit Rutsche etc. Ein Tag zum Austoben wartet auf dich. 

 

 

3.Jhg & 4.Jhg: Abenteuerspielplatz Schemmannstraße 

Volksdorf 

 

Der Schemmanspielplatz ist für jedes Kind ein Abenteuer, 

denn für jeden ist etwas dabei. Ob Spielkarussell, Spiel- und 

Klettergerüste, eine Kletterwand, eine große Ritterburg aus 

Natur-Kalkstein, Sandspielflächen, eine Wippe/Wipptiere, 

Schaukeln, Spielhäuschen, eine Drehscheibe, ein 10 m hoher 

Tarzanschwinger, eine Rutsche oder eine Seilbahn, dies 

steht dir alles heute zur Verfügung. 

 
 
 



Mittwoch, den 21.07.2021 
 

Basteltag  

Schneiden, Kleben, das Unmögliche möglich          

machen. Sei kreativ und lass deiner Fantasie       

freien Lauf. Wir arbeiten mit vielen           

unterschiedlichen Materialien, die du            

verwenden kannst. 

 

Donnerstag, den 22.07.2021  
 

Ausflugstag 

Jahrgänge VSK, 1, 2, 3 & 4 

Sommer ohne Eis wäre wie Urlaub ohne Erholung.  

Deshalb wird heute unser Ziel die Eisdiele sein.  

Bei einem leckeren, erfrischenden Eis sitzen wir  

gemütlich beisammen und genießen den schönen,  

warmen Sommertag in der Natur. 

✏   Bringe bitte 2 € mit. 

 

 

 
 

Freitag, den 23.07.2021 
 

Gartentag 

Mit Schaufeln, Sägen, Besen, Harken usw. verschönern 

wir heute alle zusammen unseren Schulhof. 

 
 
 
 
 

Montag, den 26.07.2021 
 

Sporttag 

Heute werden jahrgangsspezifische Angebote mit 

verschiedenen Sportutensilien wie z.B. Bällen, Seilen, 

Hula Hoop Reifen usw. auf dem Schulhof 

durchgeführt. 

✏ Bringe bitte deine Sportsachen mit. 

 

 
 
 



Dienstag, den 27.07.2021 
 
Ausflugstag (Siehe oben) 

VSK: Dreieckskoppel 

1.Jhg: Volksdorfer Wald 

2.Jhg: Schemmannspielplatz 

3.Jhg: Ententeich ( Schnitzeljagd) 

4.Jhg: Volksdorfer Wald 

 

 

Mittwoch, den 28.07.2021 
 

Wasserschlacht 

Eine gemeinsame Wasserschlacht mit „coolen“ 

Wasserspielen darf im Sommer nicht fehlen. Heute 

kannst du dich mal so richtig austoben und abkühlen. 

Du darfst gerne deine eigene Wasserpistole 

mitbringen. Bei „schlechtem Wetter“ sorgen wir für 

eine gemütliche Alternative.                                         

 ✏Bringe bitte Wechselkleidung, Badebekleidung, 

ein Handtuch, Sonnencreme, evtl. Wasserbomben, 

eine Schwimmbrille/ Wasserpistole mit! 

 

Donnerstag, den 29.07.2021 
 

Ausflugstag (Siehe oben) 

Vsk: Ententeich (Schatzsuche) 

1.Jhg: Dreieckskoppel  

2.Jhg: Volksdorfer Wald (Schatzsuche) 

3.Jhg: Volksdorfer Wald 

4.Jhg: Ententeich (Schatzsuche) 

 

Freitag, den 30.07.2021 
  

       Partytag/ Verkleidungstag 

Möchtest du mit uns feiern und tanzen? Dann 

zieh dein Verkleidungs- / Partyoutfit an und 

komm vorbei! Zu jeder Party gehören lustige 

Spiele wie zum Beispiel Reise nach Jerusalem, 

Stopptanz und vieles mehr. Wenn du es lieber 

ruhiger magst, dann schaffen wir für dich 

einen Rückzugsort.  

 

 

 

 

 



 

Montag, den 02.08.2021 

 

Basteltag 

Schneiden, Kleben, das Unmögliche möglich          

machen. Sei kreativ und lass deiner Fantasie       

freien Lauf. Wir arbeiten mit vielen           

unterschiedlichen Materialien, die du            

verwenden kannst. 

 

Dienstag, den 03.08.2021 

 

Backen 

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

Bäcker/in? 

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

dir leckere Waffeln backen. Deine eigene Backschürze oder 

Mütze darfst du heute gerne mitbringen. 

✏ Bringe bitte 2 € mit ! 

 

 
 
 

Mittwoch, den 04.08.2021 
 
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.    
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