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Märzferienprogramm 
AWO GTS an der Albert-Schweitzer-Schule 

 

Montag 05.03.2017 

Mitbring-Tag 

Heute dürft ihr Spiele (Brett- und Kartenspiele) mitbringen, die ihr mit euren Freunden 
ausprobieren könnt. Bitte lasst eure elektronischen Spielgeräte zuhause! 

 

Dienstag 06.03.2017  

Alstertal 

Wir gehen heute ins Alstertal, um uns dort auf dem Spielplatz ordentlich auszutoben. Bälle, Seile 
und Wikingerschach dürfen nicht fehlen und können dort gut genutzt werden. 

 

Mittwoch 07.03.2017  

Besuch aus Poppenbüttel 

Heute besuchen  uns die Ferienkinder der Schule aus Poppenbüttel. Wir können unsere Schule 
zeigen und gemeinsam mit den Kindern erwartet uns ein buntes Programm an Spielen.  

 

Donnerstag 08.03.2017 bitte €6,- mitbringen + ggf. €4,50 Schlittschuhverleih 

Eisland Farmsen 

Juchu, heute geht es aufs Eis! Wir machen das Eisland Farmsen unsicher und zeigen uns die 
tollsten Tricks und schönsten Pirouetten auf dem Eis. 

Zurück sind wir heute gegen 15:30 Uhr. 

Bitte denkt für eure Sicherheit an Handschuhe und ggf. einen Helm! 

Wer Schlittschuhe hat, bringt diese bitte mit. Ansonsten bitte unbedingt vorher schon mal 
angeben, welche Schuhgröße benötigt wird (Rücklaufzettel oder E-Mail). 
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Freitag 09.03.2017  

Basteln 

Heute wird gebastelt und gewerkelt, was das Zeug hält! Bei gutem Wetter können Ytong-Steine 
bearbeitet werden; ansonsten wird es fantastischen Schmuck aus Holunder geben.  

 

Montag 12.03.2017 

Turnhallentag 

Heute werden diverse tolle Sportspiele in der Halle angeboten, die es gemeinsam zu erproben 
gilt. Zeit für freies Spiel in der Halle ist aber sicher auch vorhanden. 

 

Dienstag 13.03.2017 bitte 4,50€ mitbringen 

Minigolf   

Wir werden heute in den Stadtpark fahren und dort Minigolf spielen. Genügend Platz und 
Möglichkeiten zum Austoben sind in dem großen Park natürlich auch vorhanden 

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

Zurück sind wir gegen 15:00 Uhr! 

 

Mittwoch 14.03.2017 

Skyline bauen 

Wir werden heute aus Schachteln unsere eigene Skyline erstellen. Ob wir uns selbst etwas 
ausdenken oder uns an berühmten echten Städten orientieren, werden wir dann sehen. Wir sind 
gespannt auf eure Gebilde! 

Bringt gerne kleine Schachteln mit! (wirklich kleine Schachteln, keine Schuhkartons o.ä.) 

 

Donnerstag 15.03.2017  

Kino-Tag 

Kino-Feeling in der Schule? Klar, das kriegen wir hin. Schnell Eintrittskarten herstellen und 
verkaufen, Popcorn zubereiten und los geht’s! 
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Freitag 16.03.2017 bitte 5€ mitbringen 

Völkerkundemuseum 

„Schätze der Anden – Im Reich des Meerschweinchens, Kondors und Lamas”, so nennt sich das 
Programm, welches das Museum für uns vorbereitet hat. Wir sind gespannt, was es dort alles zu 
entdecken, erfahren und erleben gibt! 

Bitte seid heute um 9:00 Uhr an der Schule, damit wir rechtzeitig im Museum sind! Zurück sind 
wir voraussichtlich gegen 14 Uhr. 

 

 
 
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 (2d). 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. 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 


