
Winterferienprogramm 

im GBS-Standort„Islandstraße“   
vom 20.12.2019. – 03.01.2020 

          

 

 

Liebe/r                               , 

 

in den Händen hältst du das Programm für die Winterferien 

2019/2020. Aus euren vielen Ideen konnten wir dieses 

Ferienprogramm erstellen. Wir freuen uns 

auf die gemeinsamen Ferien! 

 

Wichtig:  

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

oder sollte es richtig schneien, werden wir sicher rausgehen. Es kann sein, dass es sehr 

kalt ist und du dich dementsprechend kleiden musst (Mütze, Schal, Handschuhe, usw.).  

 

An den 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 sind möglich.  

Bringe dir bitte jeden Tag Frühstück mit. 

 
 
Schöne Winterferien 
 
  wünschen wir Dir und Deinen Eltern!  
 
    Deine Erzieher/innen aus dem 
    DRK GBS „Islandstraße“ 
 

        
 

 



 

Freitag, 20.12.19 
 
Basteln 
Weihnachten?!      
Möchtest du ein kleines Geschenk für deine Liebsten basteln?   

Wir helfen dir gern dabei. 
 

 

   
 
Montag, 23.12.19 
 

         Weihnachtsgeschichten und Lieder 
Den letzten Tag vor Weihnachten kannst du mit uns       

zusammen Weihnachtslieder singen und bei 

besinnlichen Geschichten so richtig in 

Weihnachtsstimmung kommen. 

 

 

 

                                         

Freitag, 27.12.19 
 
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.                                
 
 

 
 
 
 
Montag, 30.12.19 
 

Maltag 

Heute ist deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. 

Mit Buntstiften, Filzstiften oder Tusche,  kannst du 

dir Bilder erschaffen. 

       
    

 



 
Donnerstag, 02.01.20 
 
Neujahrsfrühstück 
Lasst uns das neue Jahr 2020 mit einem leckeren 

Frühstück beginnen und gemeinsam Willkommen 

heißen. 

✏✏✏✏   Bringe bitte 2€ für das Frühstück mit! 
 

 

 

 

 
 

Freitag, 03.01.20 
 

Winterolympiade 
Heute gibt es  winterliche Disziplinen zu entdecken. 

Verschiedene Herausforderungen für Körper und 

Geist findest du heute draußen im Schnee. Sollte es 

nicht schneien wird es in der Sporthalle spannend! 

(Sportgeräte, wie Kästen, Böcke, Seile oder 

Sprossenwände werden genutzt).  
 

     ✏✏✏✏   Bringe bitte Sportbekleidung  

(Sportschuhe und Sportbekleidung) mit! 
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