
Wuselhaufen  
 

19.06.2018 

Liebe Eltern, 

Bis Freitag, den 22.6. sollte die Anmeldebestätigung mit dem Ferienprogramm per Ranzenpost bei 
Ihnen eingegangen sein. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an Frau Obodzinska (Teamleitung). 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise für die Ferienbetreuung: 

 Die Betreuung findet in den Sommerferien in den ehemaligen Klassenräumen des Bezirks 
im Altbau statt. 

 Die Kinder müssen spätestens 9:30 Uhr in der Schule sein und können frühestens 13 Uhr 
abgeholt werden. Wenn Ihr Kind an Ausflügen teilnimmt, ist es möglich, dass es erst um 16 
Uhr abgeholt werden kann. 

 Bitte achten Sie auf wettertaugliche Kleidung (Regensachen, Wechselsachen bei 
Wasserspielen, Sonnenschutz o.ä.) und geben Sie Ihrem Kind eine Wasserflasche mit, 
damit es ausreichend trinken kann. 
Die  Wasserflasche ist v.a. wichtig, wenn Ihr Kind an einem Ausflug teilnimmt, das aus 
ökologischen Gründen keine Wasserflaschen mehr im Lunchpaket enthalten ist. 

 Das Mittagessen müssen Sie eigenständig über den Mampf-Account buchen. Dafür müssen 
Sie sich nur unter www.login.mampf1a.de/Albert-Schweitzer-Schule einloggen und 
können dort (bei ausreichend Guthaben!) für den jeweiligen Tag per Mausklick Essen 
bestellen. Die Kinder müssen ihre Mensakarte in den Ferien mitführen. 
Bitte buchen Sie zwischen dem 25.6. und dem 1.7. das Mittagessen.  Bei zwingenden 
kurzfristigen Änderungen kann eine Anmeldung des Essens noch bis 12 Uhr des Vortags 
(über den Mampf-Account) bzw. eine Stornierung des Essens bis 16 Uhr am Vortag (NUR 
per Mail an Mensaass@gmx.de) erfolgen. 

 Bitte kontaktieren Sie in Notfällen das Teamhandy: 0159 040 946 90 ! 

Anbei finden Sie das Sommerferienprogramm, das in diesem Jahr erstmalig in einer 
Kinderkonferenz vorbereitet wurde. Die Teilnahme an Ausflügen ist nicht verpflichtend, da es stets 
eine Gruppe geben wird, die in der Schule bleibt und dort ein attraktives offenes Angebot (z.B. 
Spiele, Basteln, Kapla, Lego, Vorlesen, Fahrgeräte, ...) wahrnehmen kann.   
Für die Teilnahme an kostenpflichtigen Ausflügen oder Angeboten ist es nötig, dass das Kind das 
Geld passend an diesem Tag mitbringt. 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder! 

 

Mit besten Grüßen 

Das AWO Wuselhaufen-Team 
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Sommerferienprogramm 2018 
Donnerstag 05.07.2018 Sporttag 

Endlich Ferien! Um den Kopf auszuschalten, wollen wir Energie bei Spielen in der Turnhalle aufbrauchen.  
Auf jeden Fall wird jeder etwas für sich finden. Für andere, die eher etwas Ruhe brauchen werden, schlagen 
wir Spiele mit LEGO, KAPLA-Steinen und anderen Brettspielen vor. Abgesehen davon besteht die 
Möglichkeit, etwas zu malen. 
 

Freitag 06.07.2018 Mitbringtag  

Auf Euren Wunsch hin, machen wir einen Tag, an dem jeder etwas von zu Hause mitbringen kann. Das kann 
alles sein. Egal ob Kuscheltiere, Karten, Brettspiele. Nur denkt daran, dass alle elektronischen Spielsachen 
zu Hause bleiben müssen.  
 

Montag 09.07.2018   Kinotag  Bitte 1€ mitbringen!!! 

Erneut erfüllen wir eure Wünsche. Wir machen uns einen schönen Kinotag mit selbstgemachtem Popcorn. 
Ihr könnt gerne Kissen, Decken und Ähnliches mitbringen, um sich wohl zu fühlen. 
 

Dienstag 10.07.2018  Besuch im Stadtpark Bitte 3€ mitbringen!!!  

Der Besuch im Stadtpark darf nicht fehlen, weil man dort die Zeit in der schönen Natur verbringen kann und 
man auf dem großen Spielplatz eine gute Möglichkeit zum Austoben hat. Ihr könnt gerne Badesachen und 
Handtücher mitbringen, um auch Spaß mit Wasser haben zu können.  
 

Mittwoch 11.07.2018 Fußballturnier  

Endlich können unsere Fußballspieler um den Titel der Ferienmeisterschaft spielen. Aus dem Grund, dass 
nicht alle Fußball mögen, erwarten wir von den spielenden Teams einen Mannschaftsnamen und eine 
kleine Vorstellung, damit wir die Chance haben, uns wie richtige Fans vorzubereiten. Dabei dürfen keine 
Flaggen und Anfeuerungen fehlen.  
 

Donnerstag 12.07.2018 Fahrzeugtag 

Nicht nur unsere Fahrzeuge werden Euch zur Verfügung stehen. Ihr könnt gerne Eure eigenen Roller 
mitbringen. Wer weiß. Vielleicht werdet Ihr Lust auf ein kleines Rennen haben. Außerdem müsst Ihr daran 
denken, Schutzkleidung (Helm + Knieschützer) mitzubringen, damit Ihr an dem Tag teilnehmen könnt. 
 

Freitag 13.07.2018  Modellschau & Vorfeldrundfahrt – Hamburg Airport  
  Bitte 15€ mitbringen!!! 

Heute haben wir die Möglichkeit, uns den Hamburger Flughafen anzusehen. Zu Beginn besuchen wir eine 
Modellanlage, die 500 Mal kleiner als das Original ist und unter anderem aus ca. 8000 bunten Lämpchen 
besteht. Im Anschluss werfen wir einen aufregenden Blick hinter die Kulissen des Flughafens und gehen an 
Orte, die für Passagiere eines Flugzeuges nicht zugänglich sind.  
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Montag 16.07.2018  Planten un Blomen Bitte 3€ mitbringen!!! 

Wieder wollen wir die frische Luft genießen und Plätze besuchen, die typisch für Hamburg sind. Diesmal 
gehen wir ins Planten un Blomen. Dort gehen wir ins Tropenhaus und anschließend auf den Spielplatz. Für 
den Fall, dass Ihr mit dem Wasser spielen wollt, denkt an Wechselkleidung und Handtücher.  
 

Dienstag 17.07.2018 Spiele basteln 

Wir wollen eigene Spiele erstellen und basteln. Dabei setzen wir auf Kreativität und Spaß. Diese Spiele 
werden wir auch für unser großes Fest benötigen, weshalb wir hoffen, dass Ihr Euch viel Mühe gebt. Dabei 
geht es nicht nur um Brettspiele, sondern auch um Spiele, die draußen genutzt werden können.  
 

Mittwoch 18.07.2018  Backen Bitte 2€ mitbringen!!! 

Heute ist großer Backtag! Unsere leckeren Kreationen werden wir uns am nächsten Tag beim großen Fest 
schmecken lassen.  
 

Donnerstag 19.07.2018  Großes Fest 

Heute ist die Halbzeit der Ferien. Aus diesem Grund veranstalten wir ein großes Fest. Es wird auf jeden Fall 
lecker, lustig mit den selbstgemachten Spielen und bunt. Mehr möchten wir noch nicht verraten. Aber wir 
versprechen, dass jeder Spaß haben wird.  
 

Freitag 20.08.2018  Haus der kleinen Forscher Bitte 1€ mitbringen!!! 

Lass Dich davon überzeugen, dass die Natur interessant ist. Wir werden viele Dinge entdecken. Der Tag 
wird sicher unvergesslich.  
 

Montag 23.07.2018  Besuch in Poppenbüttel  Bitte 2€ mitbringen!!! 

Hurra, wir sind eingeladen! Wir können den Tag mit den Kindern der GTS-Poppenbüttel verbringen. Was 
uns erwarten wird, ist eine große Überraschung.  
 

Dienstag 24.07.2018 Restauranttag   

Heute wollen wir zeigen, dass wir in unserer Mensa ein 5-Sterne-Restaurant eröffnen können. Hier werden 
eine gute Essenskultur und eine schöne Atmosphäre herrschen. Dabei könnt Ihr helfen, indem Ihr euch 
passende Kleidung (Hemd, Kleid, etc.) anzieht. Die Sachen könnt Ihr anschließend gegen „normale“ 
Kleidung wechseln.  
 

Mittwoch 25.07.2018 Flohmarkt 

Wenn Ihr Dinge zu Hause habt, die Ihr nicht mehr braucht und sie gerne gegen etwas anderes austauschen 
möchtet, könnt Ihr dies heute tun. Dabei ist es wichtig, dass nichts verkauft wird, sondern eingetauscht.  
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Donnerstag 26.07.2018   Schwimmen oder Eis essen  Bitte 5€ mitbringen!!! 

Das Schwimmbad darf in den Sommerferien nicht fehlen. Egal, ob Ihr schwimmen könnt oder nicht, gehen 
wir ins Schwimmbad, um Spaß zu haben. Für die Schließfächer ist ein Pfandgeld in Höhe von 1€ notwendig. 
Bitte denken Sie an Schwimmzeug, Handtuch etc.! ODER 

Heute wollen wir den Stil des Restaurants beibehalten und Eisbecher mit vielen bunten Zutaten 
vorbereiten. Geschmacklich wird jeder etwas für sich finden. 
 

Freitag 27.07.2018  Schwimmen oder Eis essen   Bitte 5€ mitbringen!!! 

Das Schwimmbad darf in den Sommerferien nicht fehlen. Egal, ob Ihr schwimmen könnt oder nicht, gehen 
wir ins Schwimmbad, um Spaß zu haben. Für die Schließfächer ist ein Pfandgeld in Höhe von 1€ notwendig. 
Bitte denken Sie an Schwimmzeug, Handtuch etc.! ODER 

Heute wollen wir den Stil des Restaurants beibehalten und Eisbecher mit vielen bunten Zutaten 
vorbereiten. Geschmacklich wird jeder etwas für sich finden. 
 

Montag 30.07.2018  Schnitzeljagd  

Heute könnt Ihr Eure Fähigkeiten unter Beweis stellen. Bringt festes Schuhwerk und bequeme Kleidung mit.  
 

Dienstag 31.07.2018 Basteltag 

Heute wollen wir etwas vorbereiten, das Euch an die gemeinsam verbrachten Ferien erinnert. Wir werden 
das machen, indem wir verschiedene Bastelmaterialien benutzen werden. Ebenfalls besteht die 
Möglichkeit, gemeinsam Spiele zu spielen.  
 

Mittwoch 01.08.2018 Mannschaftsspiele  

Zu den Mannschaftsspielen werden Teams benötigt. Aber damit das Spielen mehr Freude bereitet, werden 
kleine Wettkämpfe stattfinden. Und wenn es einen Wettkampf gibt, so gibt es auch Preise.  

 

Donnerstag 02.08.2018  Barfuß-Pfad gestalten  

Das Fühlen mit den Füßen kann oft ganz anders sein, als mit den Händen. Dies wollen wir bei einem selbst 
gestalteten Barfuß-Pfad testen. Viel Spaß! 

 

Freitag 03.08.2018 Ausklang 

An diesem Tag wollen wir die Ferien ausklingen lassen und nach Lust und Laune LEGO bauen, malen, lesen 
usw.. Anschließend werden wir zusammen aufräumen und uns bis zum neuen Schuljahr verabschieden.  
 

WIR FREUEN UNS AUF EUCH!!! 


