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Frühjahrsferienprogramm 
im GTS-Standort „Neurahlstedt“ 

vom 01.03 - 12.03.2021 

 

Liebe/r                                        , 
 

in den Händen hältst du das Programm für die Frühjahrsferien 2021. Aufgrund der derzeitigen 

Lage, haben wir für euch auch in diesen Ferien ein besonderes Ferienprogramm erstellt. Wir 

freuen uns auf die gemeinsamen Ferien mit euch! 
 

Wichtig:  

Auch in den Frühjahrsferien gelten die bestehenden Hygieneregeln wie in der Schulzeit. 

Solltest du von deinen Eltern oder älteren Geschwistern in die Betreuung gebracht werden, 

verabschiede dich bitte am Schultor von ihnen und gehe den Rest alleine.  

Wenn du alleine zum Schultor gehen darfst, um dort abgeholt zu werden, bringe bitte eine 

Erlaubnis hierfür mit. Eine persönliche Abholung ist auf Grund der Hygieneauflagen nur am 

Waldtor möglich. 

Denke jeden Tag an passende Kleidung und Schuhe, falls wir zum Spielen oder Toben 

rausgehen.  
  

Wenn du morgens Anzeichen von  

Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen, Magen-Darm- Beschwerden hast 

oder dich Unwohl fühlst, bleibe bitte zu Hause und gebe uns einmal Bescheid.  

(040) 428 86 47 – 31 oder 0176 – 286 613 91 

 

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

Alle Angebote und Aktivitäten finden überwiegend vormittags statt. In den Ferien darfst du auch 

schon nach dem Essen abgeholt werden (ca. 13:30 Uhr). Wir nutzen in den Ferien während 

Betreuung hauptsächlich die Räume des Schülerhauses (Würfel, hinteres Schulgelände). 

Programmänderungen und Abweichungen im zeitlichen Ablauf sind möglich. Bringe dir bitte 

jeden Tag Frühstück und eine Trinkflasche sowie deinen Mund- und Nasenschutz mit.  

 

Liebe Eltern, bitte bedenken Sie, den Abschnitt (siehe Anhang), abzugeben, 

sobald Ihr Kind zu einem späteren Zeitpunkt die Ferienbetreuung besucht.  

 

Schöne Frühjahrsferien 

wünschen wir Dir und Deinen Eltern! 

 

Deine Erzieher/innen aus dem DRK GTS-Team der Grundschule „Neurahlstedt“ 
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BSB/11.02.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

auch für die anstehenden Märzferien möchten wir Sie auf die bestehenden Quarantäneregeln 

bei Reisen in Risikogebiete im Ausland hinweisen.  

Personen, die sich während der Märzferien in einem Risikogebiet aufgehalten haben, 
müssen sich unmittelbar nach Einreise in Hamburg für mindestens fünf Tage in Quarantäne 
begeben. Sie dürfen die Schule nicht betreten. Es ist ein Test nach Ablauf der fünf Tage 
Quarantäne möglich. Falls kein Test durchgeführt wird, gilt eine Quarantäne von weiteren fünf 
Tagen (siehe auch https://www.hamburg.de/faq-reisen/). Das zuständige Gesundheitsamt ist 
unbedingt zu informieren.  
 
Die aktuelle Liste der Länder, die vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiete (Gebiete mit 
neuen Virusvarianten, Hochinzidenzgebiete und Risikogebiete) eingestuft werden, finden Sie 
hier: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html  
Regelungen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten beziehen sich ausschließlich auf 
Risikogebiete außerhalb der Bundesrepublik. Wenn Sie aus innerdeutschen Risikogebieten 
nach Hamburg zurückkehren, unterliegen Sie keiner Quarantänepflicht. Bitte halten Sie die 
allgemeinen Hygieneregeln an Ihrem Reiseziel während Ihres Aufenthalts sehr gut ein und 
achten Sie vor dem Schulbesuch Ihres Kindes in besonderem Maße darauf, dass sich keine 
Corona-typischen Krankheitssymptome entwickelt haben bzw. reagieren Sie ansonsten 
entsprechend. 
Wir bitten Sie als Sorgeberechtigte, die folgende Erklärung auszufüllen und diese am ersten 

Schultag nach den Weihnachtsferien an die Klassenlehrkraft oder zuständige Lehrkraft Ihres 

Kindes zu geben: 

 

Hiermit erkläre ich, dass mein Kind _____________________________________________   

                   Vorname                           Name 

(Zutreffendes ankreuzen) 

in den Ferien nicht in einem ausländischen Risikogebiet war. 
 
in den Ferien in einem ausländischen Risikogebiet war, aber vor dem Schulbesuch 5 Tage in 
Quarantäne war und danach negativ auf das Coronavirus getestet wurde. Den negativen Test 
füge ich dieser Meldung bei. 
 
 

Datum:__________ 

 

Unterschrift eines Sorgeberechtigten/des volljährigen Schülers/der volljährigen Schülerin  

_____________________________________ 

 

(Rechtsgrundlage dieser Auskunft ist § 23 der HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO) 
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Aufgrund der aktuellen Situation werden wir auch in diesen Ferien keine ganztägigen Ausflüge 

unternehmen können. Umso wichtiger war es uns, das Programm so zu gestalten, dass wir alle 

Spaß zusammen haben. Deswegen haben wir weiterhin feste Gruppenkonstellationen, die auch 

in den Angeboten bestehen bleiben.  

In dieser Woche besprechen wir am Montag gemeinsam mit Euch, welche Angebote wir in der 

laufenden Woche zusammen veranstalten wollen.  

Damit du für alle Eventualitäten vorbereitet bist, bringe bitte täglich deine Sportsachen, deine 

Turnschuhe und deine Federtasche mit Stiften, Klebe und Schere mit.  

Falls du gerne mit deinem eigenen Fahrzeug über das Schulgelände sausen möchtest, darfst du 

dein Fahrrad oder deinen Roller mitbringen. Denke hierbei an deinen 

Helm. 
 

Montag, 01.03.21 
 

Spielzeugtag & Besprechung der Woche 
 

Heute kannst du von Zuhause dein Spielzeug mitbringen und gemeinsam 

mit uns und den anderen Kindern aus deiner Gruppe spielen. Bitte lass´ deine elektronischen 

Spielzeuge Zuhause.  

Außerdem möchten wir mit dir über die besonderen Regeln in diesen Ferien sprechen, damit wir alle 

gesund und munter bleiben. Zudem möchten wir mit dir gemeinsam die Angebote für diese Woche 

besprechen. 

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

 

Dienstag, 02.03.21 bis Freitag, 05.03.21 
 

Von Sport, Spaß über Kreativität bis hin zur Entspannung für jeden etwas dabei! 

 
An diesen Tagen finden Eure geplanten Angebote, welche ihr für  

Eure Gruppe am Montag festgelegt habt, statt. An einem Tag werdet ihr in die Turnhalle gehen 

können. Dort könnt ihr verschiedene Geräte zum Austoben und Ausprobieren nutzen. Zur 

Verfügung stehen verschiedene Bälle, Bänke, Matten, Rollbretter, Springseile, Reifen, Kästen 

und vieles mehr. 

    ✏✏✏✏Bitte denke an Sportbekleidung und Sportschuhe! 

 

Des Weiteren kann es auch sein, dass ihr in eurer Gruppe euch Kreativ austoben möchtet. Hier zu 

stehen euch verschiedene Materialien zur Verfügung, wie Papier, Tusche, Bügelperlen und vieles 

mehr. 

    ✏✏✏✏Bitte bringe täglich deine Federtasche mit Stiften, Klebe und Schere mit! 

 

Ihr möchtet einen Fahrradparcours machen oder einfach nur so mit  

eurem Roller/Fahrrad über den Schulhof sausen?  

Dann bringe bitte dein Fahrzeug deiner Wahl mit und denke an deinen Helm. 

    ✏✏✏✏Für mitgebrachte Fahrzeuge wird keine Haftung übernommen! 

 

 

Auch wird es Zeit geben, um sich zu entspannen, ein Buch zu lesen, ein Hörbuch  

zu hören sowie jederzeit die Möglichkeit Drinnen oder Draußen zu spielen. 

✏✏✏✏Bitte denke täglich an wetterbedinge Kleidung und Wechselkleidung (inkl. Socken)! 

Offene Ferienangebotswoche 
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Montag, 08.03.21 

 

Basteln mit Korken  

 
Heute kannst du aus Korken verschiedene Tiere oder  

Schlüsselanhänger basteln.  

Zu dem kannst du auch selbst Kreativ werden. 

✏✏✏✏Bitte bringe deine Schere, Klebe und Buntstifte mit! 

 

Dienstag, 09.03.21 

 

Power-Frühstück 

 

Beginne den Tag mit einem ausgewogenen und 

energiereichen Frühstück. Für dein Power-Frühstück 

kannst du dir heute dein eigenes Müsli zusammenstellen.  

Bitte komme bis spätestens 08:30 Uhr in die GTS! 

✏✏✏✏Bitte bringe 2, 00 Euro mit (Frühstück) 

 

Mittwoch, 10.03.21 

 

Crazy Bingo & Schnitzeljagd (VSK) 

 

Du hast eine volle waagerechte Zeile oder eine volle Karte? 

Dann hast du ein Bingo! Glückwunsch! 

Heute hast du die Chance mit ein wenig Glück beim  

Zahlen-, Würfel-, Farben-, oder Bilderbingo 

jeweils bis zu zweimal ein Bingo zu erhalten und einen  

kleinen Gewinn zu erhalten. 

Bei einer Schnitzeljagd verfolgst du auf dem  

Schulgelände/Wald die Spuren, die dich zum Schatz führen!  

 

Donnerstag, 11.03.21 

 

Entspannungstag & Schnitzeljagd (Klasse 2 bis 4) 

 

Heute darfst du dein Lieblingsbuch mitbringen und es 

anderen Kindern vorlesen oder es dir vorlesen lassen. 

Auch kannst du bei einem Hörbuch dich entspannt 

zurücklegen.  

Bei einer Schnitzeljagd verfolgst du auf dem 

Schulgelände/Wald die Spuren, die dich zum Schatz 

führen!  

✏✏✏✏ Für mitgebrachte Bücher und Hörbücher 

übernehmen wir keine Haftung. 

Freitag, 12.03.21 

 

Der Standort bleibt am Studientag 

geschlossen. Wir wünschen euch ein schönes 

langes Wochenende 

 

Quelle: www.pixabay.de 


