Ferienplan für die 1. Ferienwoche (14.02.-18.02.2022)
Feriengruppe - Lernhaus 2
Liebe Ferienkinder,
bitte bringt täglich: einen Mundschutz (sowie einen Ersatzmundschutz) und wettergerechte Kleidung mit.
Schaut euch gemeinsam mit euren Eltern den Plan für diese Woche an, damit ihr wisst, was ihr täglich noch zusätzlich mitbringen müsst.
Wir wünschen euch schöne Ferien!

Montag,

Dienstag,

Mittwoch,

Donnerstag,

Freitag,

14.02.22

15.02.22

16.02.22

17.02.22

18.02.22

Fledermaustag
- Ankommen im Hort
- Vorstellen der
Veranstaltungen für
diese Woche
- Ausflug zum Sportplatz

- Ausflug ins Rosental

- Angebot Leseraum

→ Zieht Euch bitte warm
an!

- Wir genießen eine
Massage mit Igelbällen
während einer
Entspannungsgeschichte

→Zum Mittagessen sind
wir zurück!

-Angebot im Kreativraum
(Faschingsmasken)

Spiel und Spaß in der
Turnhalle

-Brettspiele
(Wer hat noch ein tolles
Spiel zu Hause, was er
gern vorstellen möchte?)

(Sportsachen mitbringen)

→ Zum Mittagessen sind
wir wieder zurück

Sollte uns doch noch Schnee ereilen, werden wir natürlich auch mal rodeln gehen.

Änderungen möglich!

„Domino-Tag“
Wer schafft die längste
Reihe?
(Bauzimmer)

Ferienplan für die 2. Ferienwoche (21.02.-25.02.2022)
Feriengruppe - Lernhaus 2
Liebe Ferienkinder,
bitte bringt täglich: einen Mundschutz (sowie einen Ersatzmundschutz) und wettergerechte Kleidung mit.
Schaut euch gemeinsam mit euren Eltern den Plan für diese Woche an, damit ihr wisst, was ihr täglich noch zusätzlich mitbringen müsst.
Wir wünschen euch schöne Ferien!

Montag,

Dienstag,

Mittwoch,

21.02.22

22.02.22

23.02.22

Ausflug zum
Spielplatz „Kletterspinne“
im Bretschneiderpark
Zieht euch bitte warm an!

Angebot im Leseraum
mit „entspanntem
Abhängen“ bei Hörspielen
und Massagen

Ankommen im Hort
Vorstellen der
Veranstaltungen für
diese Woche
Ausflug zum Sportplatz
→ wir sind zum
Mittagessen zurück

→ wir sind zum
Mittagessen zurück
Am Nachmittag findet eine
Spielzeugtauschbörse
statt. Eine Elterninformation
dazu folgte zu Beginn der 2
Ferienwoche. Bringt, wenn
ihr mögt, „alte“
Spielsachen zum Tauschen
mit. Bitte vorher mit euren
Eltern besprechen!

24.02.22
Angebot: Kreatives
Gestalten zum Thema
„Fasching“
Am Nachmittag gehen wir in
die Turnhalle
→ Sportsachen mitbringen

Am Nachmittag könnt ihr
wieder Spielzeug
tauschen.

Sollte uns doch Schnee ereilen, werden wir natürlich auch mal rodeln gehen.

Änderungen möglich!

Donnerstag,

Freitag,
25.02.22
Verkleidungstag mit Disco

Ihr könnt
Knabbereien mitbringen

