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Programm Herbstferien 

AWO GTS an der Albert-Schweitzer-Schule 

 

Montag 16.10. und Dienstag 17.10. 

Puppentheater 

Wir wollen die beiden Tage nutzen, um ein kleines Puppentheater-Stück aufzuführen. Dafür ist 

es natürlich erst einmal nötig, unsere Puppen zu basteln. Danach erproben wir uns im Spiel mit 

ihnen und erarbeiten eine kleine Aufführung. 

 

Mittwoch 18.10.  

Herbstbasteln und Alstertal 

Heute wollen wir ins Alstertal gehen, um Naturmaterialien zu sammeln, mit denen wir schöne 

Dinge basteln können. Natürlich ist auch Zeit, um sich auf dem Spielplatz auszutoben. 

 

Donnerstag 19.10. und Freitag 20.10. – bitte 1€ mitbringen 

Jahrmarkt 

Wir gestalten selber einen kleinen Jahrmarkt, denken uns Stationen aus und bauen diese auf. Am 

nächsten Tag können alle die Stationen durchlaufen und vielleicht gibt es ja sogar einen kleinen 

Gewinn. 

Nebenbei wollen wir noch mit Schächtelchen basteln: Wir werden zu Baumeistern im Kleinen 

und schauen, was wir aus verschiedenen (kleinen!) Verpackungsmaterialien und Schächtelchen 

alles gestalten können. 

Bitte bringt doch Schächtelchen mit! (z.B. Kartons von Arzneimitteln, Zahnpasta, 

Streichholzschachteln o.ä. Keine großen Schuhkartons!) 

 

Montag 23.10. 

Sporthalle 

Wir starten aktiv in die zweite Ferienwoche und können uns in der Sporthalle austoben und 

gemeinsam spielen. Bei gutem Wetter werden natürlich auch die Fahrzeuge rausgeholt. 
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Dienstag 24.10. – bitte 7€ mitbringen 

Schwimmbad Volksdorf 

Wir gehen schwimmen! Wir haben uns dieses Mal das Schwimmbad in Volksdorf ausgesucht, wo 

es eine schön gestaltete Spiel-Ecke gibt. 

Denkt an Badezeug, Handtuch usw. 

Außerdem benötigen wir die Einverständniserklärung eurer Eltern! 

Zurück gegen 16 Uhr 

 

Mittwoch 25.10. 

Backen 

Wir schmökern in Backbüchern, entscheiden uns gemeinsam für ein bis zwei Leckereien, gehen 

gemeinsam die Zutaten einkaufen und zaubern dann einen leckeren Nachtisch. Wer möchte, 

kann gerne Rezept-Vorschläge mitbringen. 

 

Donnerstag 26.10. – bitte 7€  mitbringen 

Ausflug 

Heute steht ein Ausflug auf dem Programm. Leider ist das genaue Programm zum Zeitpunkt der 

Erstellung noch nicht final geplant. Weitere Informationen folgen! 

 

Freitag 27.10. –bitte 2€ mitbringen 

Steinmetz 

Heute könnt ihr euer handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Wir haben Ytong-Steine 

besorgt, die ihr mit einfachen Mitteln und Werkzeugen zu Fabelwesen, Gebrauchsgegenständen 

oder was euch so einfällt gestalten könnt. Wir sind gespannt auf eure Ergebnisse! 

Bitte Hämmerchen, Feilen u.ä. mitbringen, falls vorhanden! 

 

Änderungen im Programm vorbehalten. 
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Infos 
 
 

 Raum für die Anmeldung: 4c Pavillon 
 

 Offene Ankommens-Zeit von 8:00-9:30 Uhr. Um 9:30 Uhr findet das 
gemeinsame Frühstück statt – Frühstück bitte mitbringen. Ggf. andere 
Zeiten bei den Programmpunkten beachten! 

 

 Abholzeiten: ab 14 Uhr möglich, an Ausflugstagen ggf. später (siehe 
Programm) 

 

 An Ausflugstagen mitbringen: kleiner Rucksack für das Lunchpaket. 
Ausreichend zu Trinken. Sonnenschutz / wetter-angepasste Kleidung 

 

 Unverträglichkeiten, Allergien und sonstige Besonderheiten Ihres Kindes 
bzgl. des Essens bitte bei der Anmeldung mit angeben. Nicht-Anmelden von 
Besonderheiten können sonst nicht berücksichtigt werden! 

 

 Notfall- und Abmelde-Handynummer: 0159 040 946 90  
Eine Abmeldung muss bis 9:30 Uhr, gern per SMS oder per Nachricht auf 
der Mailbox erfolgen.  

 

 Bei Fragen bitte an gesine.koenig@awo-hamburg.de wenden 
 
Wir freuen uns auf entspannte, kreative und ereignisreiche Ferien. 
 
Euer Ganztagsteam der AWO 


