
 

 

Programm für die Oktoberferien 2018 
 
Montag 01.10. – Backtag   Bitte 1€ mitbringen! 
Fröhlich, bunt und richtig lecker.  
Mit den richtigen Rezepten lernst Du, mit Zutaten richtig umzugehen und sich in der Küche 
ideal zu verhalten. Der Spaß darf dabei natürlich nicht fehlen. Anschließend werden wir 
Tee kochen und die Backwaren genießen und uns dabei unterhalten.  
 
Dienstag 02.10. – Planten un Blomen  Bitte 2€ mitbringen! 
Diesen Tag werden wir, hoffentlich bei gutem Wetter, draußen genießen.  
Wo kann es schöner sein als in Planten un Blomen? Hier findet jeder etwas für sich… 
 
Donnerstag 04.10. – Schwimmen  Schwimmer: Bitte 6€ + 1€ Pfandgeld mitbringen! 
Im Rahmen der Herbstferien wollen wir auch diesmal einen Ausflug in das Schwimmbad 
Ohlsdorf machen. Ins Schwimmbad dürfen nur Kinder mit, die bereits schwimmen können.  
Die Nichtschwimmer können bei einem schönen Ausflug "Schätze des Herbstes" suchen.  
 
Freitag 05.10. – Basteln  
Die Herbstzeit ist eine schöne Zeit mit vielen Farben. Aus diesem Grund muss man auch 
verschiedene Herbstdekoration mit vielfältigen Naturmaterialien selber basteln und die 
Umgebung passend schmücken. Das verbreitet die richtige Stimmung.  
Wir versuchen, unsere erste Herbstgalerie vorzustellen.  
Keine leichte Aufgabe … - deswegen macht alle heute mit !!! 
 
Montag 08.10. – Sportolympiade  
Sich mit anderen zu messen, macht den meisten Kindern Spaß.  
Aber heute achten wir darauf, dass nur das gemeinsame Spielen immer im Vordergrund 
steht und nicht die einzelne Wettkampfleistung.  
Obwohl es einen Sieger geben wird, geht es nicht darum, einzelne Wettbewerbe um jeden 
Preis zu gewinnen. Soweit alles klar? Also: Auf die Plätze – Fertig – Los!  
 
Dienstag 09.10. – Museum der Arbeit  Bitte 3€ mitbringen!  
In den Museumswerkstätten können wir die Funktionsweise der historischen Technik und 
typische Arbeitsbereiche kennenlernen. Bestimmt wird es heute sehr interessant.  
Lass Dich überraschen.  
 
Mittwoch 10.10. – Sportspiele  
Heute stehen Bewegung und Spiel im Vordergrund. Wir haben für Euch eine Menge toller 
Bewegungsspiele gesammelt, damit ihr gemeinsam mit euren Freunden richtig in 
Schwung kommen könnt und zudem noch eine Menge Spaß habt.  
 
Donnerstag 11.10. – Schwimmen  Bitte 6€ + 1€ Pfandgeld mitbringen! 
Es ist egal, dass Du noch nicht schwimmen kannst. Wir besuchen heute das Schwimmbad 
Ohlsdorf, in dem Du im Wasser plantschen kannst.  
Die anderen Kinder werden heute auch Spaß haben.  
Wir haben für Euch draußen eine Überraschung vorbereitet.  
Na, bist Du schon neugierig?  
 
Freitag 12.10. – Kino  Bitte 1€ mitbringen! 
Zusammen einen Film zu gucken, macht immer Spaß. Auch diesmal bieten wir Euch zwei 
Filme an. Du entscheidest, was Du sehen willst, um eine entspannte Zeit zu garantieren.  
Kleines Knabberzeug gehört natürlich auch dazu.  


