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Sommerferienprogramm 

AWO GTS an der Albert-Schweitzer-Schule 

 

Donnerstag 20.07.2017 

Turnhallentag 

Heute stürmen wir gemeinsam die beiden Turnhallen. Wer möchte, kann bei verschiedenen 

Spielen mitmachen oder sich auf den aufgebauten Stationen vergnügen. Wir können die Bälle, 

Rollbretter, Springseile und vieles mehr benutzen - oder uns einfach auf den dicken, weichen 

Matten ausruhen. Natürlich nutzen wir auch den Fußball- und Basketball-Platz. 

 

Freitag 21.07.2017 bitte €17,- mitbringen 

Kletterpark 

Heute geht es in den Kletterwald. Hier hast du die Möglichkeit, dich sportlich zu beweisen und 

kannst in luftiger Höhe dein Talent im Klettern zeigen. Bitte bringe festes Schuhwerk mit sowie 

einen Pullover (der dich aber auch beim Klettern nicht zu sehr einengt). 

Bitte spätestens um 9:00 Uhr da sein! 

Zurück an der Schule gegen: 16:00 Uhr  

Kosten: €17,- Fahrgeld und Eintritt 

Die beigefügte Einverständniserklärung des Kletterparks ist zwingend erforderlich! 

 

Montag 24.07.2017 – Freitag 28.07.2017 

Länderwoche 

Heute startet unsere „Länderwoche“. Jeden Tag steht ein anderes Land im Mittelpunkt, zu dem 

es landestypische Speisen geben wird, die wir in vielen Fällen sogar mit zubereiten können. 

Und auch sonst erwarten uns schöne Aktivitäten: wir werden ins Alstertal gehen, es gibt eine 

spannende Bastelaktion (bringt dafür doch bitte kleine Kartons mit, wenn möglich!) und 

natürlich werden wir zu Köchinnen und Kellnern. 
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Montag 31.07.2017 bitte €2,- mitbringen 

Elbstrand 

Hamburg liegt zwar noch nicht ganz am Meer, trotzdem haben wir schöne Strände … an der 

Elbe! Dorthin wollen wir heute fahren, mit der Fähre über die Elbe schippern und es uns am 

Strand gut gehen lassen und ein wenig plantschen. 

Bitte spätestens um 9:00 Uhr da sein! 

Zurück an der Schule gegen: 15:30 Uhr 

Kosten: 2€ Fahrgeld 

Bringt bitte Badesachen und Handtuch mit! 

 

Dienstag 01.08.2017 – Donnerstag 03.08.2017 bitte €1,- mitbringen 

Dialog im Dunkeln gestalten 

Dunkelheit fasziniert. Der Körper kann sich nur noch auf das Hören, Tasten und vielleicht 

Riechen und Schmecken verlassen. 

Diese Faszination wollen wir erlebbar machen und drei Tage lang mit den Kindern einen 

„Dunkel-Parcours“ gestalten und dann natürlich auch durchlaufen und die Dunkelheit erfahren. 

Kosten: €1,- Material 

 

Freitag 04.08.2017 bitte €6,- mitbringen 

Stadtpark Norderstedt 

Der Norderstedter Stadtpark hat viel zu bieten, und wir haben Angebote der „Klasse im 

Grünen“ gebucht. Es stehen eine Kinder-Olympiade mit Spielen im Park sowie das 

Forschungsprojekt „Wilder Wind“ zur Auswahl. Wir freuen uns darauf, in schöner Umgebung zu 

spielen, entdecken und forschen. 

Bitte spätestens um 9:00 Uhr da sein! 

Zurück an der Schule gegen: 15:00 Uhr 

Kosten: 6€ Fahrgeld und Beitrag Angebot 
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Montag 07.08.2017  

Eis selber machen 

Ein Sommer ohne Eis? Unvorstellbar! Ist Eis doch im Sommer DAS wichtigste Nahrungsmittel 

überhaupt! Heute wollen wir uns selbst an die Zubereitung wagen und leckere (Frucht-)Eis-

Variationen kreieren. 

 

Dienstag 08.08.2017 bitte €3,50 mitbringen 

Freibad 

Heute muss der Sommer mitspielen und uns warmes Wetter bescheren, denn wir machen uns auf 

in das Naturbad Stadtparksee. Es gibt eine Wasserrutsche im Nichtschwimmer-, sowie 

Sprungbretter im Schwimmbereich. Auch ein Sandstrand ist vorhanden.  

Zurück an der Schule gegen 16:00 Uhr 

Kosten: €3,50 (Fahrgeld und Eintritt)  

Zugang zum Schwimmerbereich nur mit nachweislichem Bronze-Abzeichen! 

Beigefügte Erklärung ist zwingend erforderlich! 

 

Mittwoch 09.08.2017  

Wassertag: Experimente und Plantschen 

Wasser ist faszinierend und macht Spaß. Beides werden wir heute erleben: Die Faszination 

Wasser in verschiedenen kleineren Experimenten und den Spaß mit Plantschen und Nass-

Spritzen. Wer möchte, kann gerne eine Wasserspritze mitbringen. 

Bitte Handtuch und Wechselsachen/Badekleidung mitbringen. 
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Donnerstag 10.08.2017 bitte €2,- mitbringen 

Besuch in Poppenbüttel 

Heute besuchen wir die Grundschule in Poppenbüttel. Die Ferienkinder dort haben nämlich 

einen Jahrmarkt gestaltet und uns dazu eingeladen. Diese Gelegenheit lassen wir uns natürlich 

nicht entgehen! 

Zurück an der Schule gegen: 15:00 Uhr 

Kosten: 2€ Fahrgeld 

 

Freitag 11.08.2017 bitte €1,- mitbringen 

Backen und basteln 

Heute wollen wir kulinarisch und gestalterisch kreativ werden. Es wird ein Bastelangebot geben, 

wer möchte, kann aber auch mit in die Küche kommen und uns einen leckeren Nachtisch 

backen. 

Kosten: €1,- Zutaten 

 

Montag 14.08.2017 bitte €2,- mitbringen 

Stadtpark 
 
Heute machen wir uns auf in den Stadtpark. Dort werden wir uns auf dem großen Spielplatz 

austoben, Spiele spielen und natürlich gemütlich picknicken. 

Zurück an der Schule gegen 15:00 Uhr 

Kosten: 2€ Fahrgeld 

 

Dienstag 15.08.2017  

Traumfänger basteln 

Traumfänger sehen schön aus und fangen die bösen Träume ein. Darüber hinaus kann man sich 

ganz einfach selber welche basteln und das wollen wir heute tun. Ein Ring, ein paar Bänder und 

schöne Perlen und Federn zum Verzieren ist alles, was wir dafür brauchen. 
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Änderungen im Programm vorbehalten. 

 
Infos 
 

 Ausflugsgeld/Unkostenbeitrag in bar an dem Tag mitbringen, an dem der 
Ausflug stattfindet 

 

 Anmeldung im Altbau (1d) 
 

 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 


