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Winterferienprogramm 

AWO GTS an der Albert-Schweitzer-Schule 

 

Montag 06.03.2017 

Sporthallen-Tag 

Als Start in die Ferien stürmen wir die Sporthallen. In einer können wir frei toben und turnen, in 

der anderen wird zu schöner Musik getanzt und einige Schritte und Figuren erprobt. 

 

Dienstag 07.03.2017 bitte €8,- mitbringen 

Schwimmbad 

Heute wird geplantscht und geschwommen! Wir werden ins Holthusen-Bad fahren und dort im 

Wellenbad viel Spaß haben. 

Bitte an Badekleidung, Handtücher etc. denken. Ebenso wird 1€ als Pfand für den Schrank 

benötigt. 

Hier benötigen wir einen Nachweis über die Schwimmfähigkeiten, die Abfrage geht mit der 

Bestätigung an Sie. 

Heute sind wir erst gegen 15:00 Uhr zurück an der Schule! 

 

Mittwoch 08.03.2017 

Back-Tag 

Backen macht glücklich und spricht alle Sinne an. Vom Vorbereiten, über die Durchführung bis 

hin zum Aufräumen gibt es für kleine Hände jede Menge zu tun. Aus diesem Grund wollen wir 

zusammen mit den Kindern leckere Naschereien selbst zubereiten. Mhmmmmm...einfach lecker!  

 

Donnerstag 09.03.2017 bitte €8,- mitbringen 

Überraschungs-Tag 

Da das geplante Museum sich nicht rechtzeitig zurückgemeldet hat, können wir noch nicht genau 

mitteilen, wie das Programm heute aussieht. Wir sind aber fleißig dabei, ein spannendes Projekt 

in einem tollen Museum zu erarbeiten.  

Heute müsst ihr schon um 8:45 Uhr an der Schule sein! Zurück sind wir zwischen 14:00 und 

15:00 Uhr. 
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Freitag 10.03.2017  

Basteln 

Heute wollen wir uns kreativ ausleben und basteln und schöne Dinge mit Salzteig modellieren. 

 

Montag 13.03.2017 

Lego-Sightseeing 

Mit Lego-Steinen kann man eine Menge bauen und kreativ werden. Wir wollen heute versuchen, 

bekannte Sehenswürdigkeiten nachzubauen – von der Elbphilharmonie bis zum Eiffelturm oder 

der Oper in Sydney ist alles möglich. Vielleicht baut ihr etwas, wo ihr selbst schon einmal wart? 

 

Dienstag 14.03.2017 bitte 2€ mitbringen 

Stadtpark   

Bei hoffentlich schönem Wetter fahren wir in den Stadtpark und werden dort eine kleine 

Rallye/Schnitzeljagd absolvieren. Genug Zeit um den großen Spielplatz zu erkunden, ist natürlich 

auch. 

Bitte auf wetterfeste Kleidung (v.a. Schuhe) achten! 

Zurück sind wir gegen 15:00 Uhr! 

 

Mittwoch 15.03.2017 

Restaurant-Tag 

Wir gestalten heute unser eigenes Restaurant. Es wird ein gemeinsames Menü zubereitet sowie 

die Tische ansprechend gestaltet und gedeckt. Auch KellnerInnen werden natürlich benötigt, die 

den „Gästen“ das Menü bringen. Freut euch auf einen „Selber-Mach-Tag“. 

 

Donnerstag 16.03.2017 bitte 6€ (ggf. +5€)mitbringen 

Eisland Farmsen 

Wir werden heute einen Ausflug in die Eislauf-Halle Farmsen machen und uns auf dem Eis 

ausprobieren. Ob wir wohl Pirouetten hinkriegen? 

Bitte angeben, ob Schlittschuhe vorhanden sind. Falls nicht, bitte die Schuhgröße angeben! Der 

Schlittschuh-Verleih kostest zusätzlich 5€. 

Wir sind gegen 15:00 Uhr zurück! 



3 
 

Freitag 17.03.2017 

Kleine Forscher 

Heute wollen wir mit alltäglichen Gegenständen und Materialien kleine Experimente durchführen 

und einfache physikalische oder chemische Zusammenhänge erproben und erfassen. Was hat z.B. 

eine Kartoffel mit Licht zu tun? Das und mehr werden wir herausfinden. 

 

 
 

Wichtige Infos 

 
Bitte bringt das Ausflugsgeld/Unkostenbeitrag in bar an dem Tag mit, an dem der Ausflug 
stattfindet.  
 
Wir haben eine offene Ankommens-Zeit von 8:00-9:30 Uhr. Bitte kommt zur Anmeldung in 
den Altbau (1d). Um 9:30 Uhr müsst ihr spätestens da sein, weil wir dann gemeinsam 
frühstücken. Bitte nehmt euch ein kleines Frühstück mit. 
 
Ihr könnt ab 14:00 Uhr abgeholt werden bzw. alleine nach Hause gehen (Zeiten bitte auf dem 
Anmeldeformular angeben!). An manchen Ausflugstagen sind wir erst nach 14:00 Uhr zurück, die 
Zeiten sind im Programm vermerkt. 
 
An Ausflugstagen braucht ihr immer einen kleinen Rucksack für das Lunchpaket, das ihr von 
uns bekommt. Denkt daran, euch genügend zu trinken einzupacken! 
 
Für Notfälle und Abmeldungen gibt es eine Handynummer, unter der Sie uns erreichen 
können:  
 
0159 040 946 90  
 
Eine Abmeldung muss bis 9:30 Uhr (an Ausflugstagen entsprechend früher), gern per SMS oder 
per Nachricht auf der Mailbox erfolgen.  
 
Bitte halten Sie sich daran, diese Nummer nur im äußersten Notfall anzurufen und nicht für 
kurzfristige Wünsche oder Verabredungen zu nutzen. 
 
 
Euer/Ihr Ganztagsteam der AWO 


