Winterferienprogramm
AWO GTS an der Albert-Schweitzer-Schule

Montag 02.01.2017
Geschenke-Mitbring-Tag
Was habt ihr Schönes zu Weihnachten bekommen? Wer möchte, bringt neues Spielzeug mit, um
es mit Freunden auszuprobieren und einen gemütlichen ersten Ferientag zu verbringen. Auch die
Sporthalle können wir heute stürmen!
Elektronisches Spielzeug bleibt bitte zu Hause!

Dienstag 03.01.2017
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“.

Mittwoch 04.01.2017 bitte €8,- mitbringen
Museum der Arbeit
Heute werden wir das Museum der Arbeit besuchen und zwei kleine Projekte durchführen
(Buchdruck und Steindruckerei).
Heute müsst ihr schon um 9:00 Uhr an der Schule sein, da wir sonst das Programm im
Museum verpassen!

Donnerstag 05.01.2017
Besuch aus Poppenbüttel
Heute bekommen wir Besuch von der Ganztagsschule Poppenbüttel. In gemischten Gruppen
wollen wir das Schulgelände der Albert-Schweitzer-Schule erkunden und den Kindern aus
Poppenbüttel zeigen, wie die Kinder hier einen Ferientag verbringen. Wir erkunden das Gelände,
die Turnhallen und die Räume und können spielen, toben, basteln, lesen und chillen.
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Freitag 06.01.2017 bitte €0,50- mitbringen
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!

Infos
Ausflüge, Zeiten und Essen:
Bitte bring 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 (2c/d). Um 9:30 Uhr müsst ihr spätestens da sein,
weil wir dann gemeinsam frühstücken. Bitte nehmt euch ein kleines Frühstück
mit.
An vielen Ausflugstagen sind wir erst um 16 Uhr zurück (abweichendes am
Tag selbst vermerkt), an den anderen Tagen könnt Ihr ab 14 Uhr abgeholt
werden.
An Ausflugstagen braucht ihr immer einen kleinen Rucksack für das Lunchpaket,
das ihr von uns bekommt. Denkt daran, euch genügend zu trinken einzupacken!
Habt ihr Fragen, könnt ihr direkt bei uns nachfragen, oder Eure Eltern können bis
zu den Herbstferien eine Email schreiben an: gesine.koenig@awo-hamburg.de
Wir freuen uns auf Euch! 
Euer Ganztagsteam der AWO
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Info für Eure Eltern:
Bitte geben Sie bei der Anmeldung zum Essen Unverträglichkeiten, Allergien und
sonstige Besonderheiten Ihres Kindes bzgl. des Essens an. Nicht-Anmelden von
Besonderheiten können sonst nicht berücksichtigt werden!
Für Notfälle und Abmeldungen gibt es eine Handynummer, unter der Sie uns erreichen
können:
0159 040 946 90
Eine Abmeldung im Krankheitsfall muss bis 9:30 Uhr, gern per SMS oder per
Nachricht auf der Mailbox erfolgen. Das Handy wird erst um 9:30 Uhr (an
Ausflugstagen entsprechend früher) angemacht und dann werden alle Nachrichten
abgehört und übertragen.
Bitte halten Sie sich daran, diese Nummer nur im äußersten Notfall anzurufen und
nicht für kurzfristige Wünsche oder Verabredungen zu nutzen.
Abholinformationen übernehmen wir aus dem Schulalltag und Kinder, die alleine
gehen sollen/können, gehen um 16 Uhr. Wenn Sie aber um 14 Uhr oder zu einer
Zeit zwischen 14 und 16 Uhr allein gehen sollen, muss das Kind an dem Tag einen
von Ihnen unterschriebenen Zettel dabei haben, dass es zu einer anderen Zeit
gehen kann.
Eine Abholzeit vor 14 Uhr ist in keinem Fall möglich! Haben Sie bei der
Ferienabfrage 13 Uhr angegeben, müssen Sie die Abholzeit um 14 Uhr
dennoch einhalten oder ihr Kind an dem Tag aus der Betreuung abmelden.
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