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Liebes Ferienkind,  

in den Märzferien kannst Du Dich auf zwei schöne und 

spannende Wochen freuen. 

In der ersten Woche heißt das Motto: „Tierisch gut drauf“ 

Batoul führt mit allen interessierten „Wissenschaftlern“ 

interessante Experimente durch, die ganz sicher für 

Faszination sorgen werden.  

Tolle und lustige Tierfiguren aus Filzstoff kannst Du 

zusammen mit Tatiana erstellen.  

Kreatives Töpfern und Formen mit Ton bieten Tatiana und 

Ximena zusammen an. Vielleicht bringst Du schon Ideen mit in 

das Projekt.  

Petra bietet ein offenes Projekt an, in dem Du Deine 

Vorschläge und Vorstellungen  miteinbringen kannst und die 

Tage zu dem Motto, kreativ und selbständig gestalten kannst. 

Natürlich hilft Dir Petra dabei und freut sich auf Deine Ideen! 

Mit Natalie kannst Du tolle Bilder und Plakate mit den  

verschiedensten Tieren entwerfen, die dann in einer schönen 



Ausstellung präsentiert werden und unsere Schulwände 

schmücken. Natürlich wird auch für Bewegung gesorgt! In der 

Aula lernst Du verschiedene Bewegungsspiele kennen  und 

kannst Dich zu der Musik „tierisch gut“ austoben! 

In der zweiten Woche heißt das Motto: „Was uns bewegt“ 

Jeden Tag bewegst Du Dich, das ist ja klar. Allerdings wollen 

Batoul, Katia und Britta mit Dir gemeinsam ausprobieren, was 

wir noch dazu lernen können. Zum Beispiel Profi-Übungen in 

der Sporthalle. Zuerst schauen wir, was wir schon können und 

erstellen uns einen Plan, was wir in dieser Woche erreichen 

wollen. Wir überlegen uns, wie wir uns gegenseitig helfen, 

unterstützen und Tipps geben können. Am Ende der Woche 

stellen wir unsere Ergebnisse vor.  

Bei Katharina kannst Du Bewegung und Musik kombinieren. In 

der Sound- und Tanzwerkstatt kannst Du vieles ausprobieren. 

Coole Sounds und Rhythmen mit Deinem eigenen Körper oder 

mit alltäglichen Gegenständen erzeugen. Am Ende der Woche 

gibt es dann vor dem Mittagessen um 12.00Uhr eine kleine 

Aufführung der Ergebnisse 



Ausflüge in den Ferien 

Am Dienstag, den 07.03.2017 geht es sportlich und tierisch 

gut drauf zum Dörpsweg. Du hast aber auch die Möglichkeit 

mit uns den Kinderbauerhof Kirchhof zu besuchen.             

Am Donnerstag, den 09.03.2017 machen wir einen Ausflug zu 

Planten un Blomen. Dort hast Du die Möglichkeit in das 

Zoologische Museum zu gehen oder das Tropengewächshaus 

zu besuchen.                                                                          

Am Mittwoch, dem 15.3.2017 kannst Du Dich in der 

Sporthalle am Dörpsweg bei verschiedenen Aktivitäten so 

richtig austoben.                                                                         

Am Donnerstag, den 16.03.2017 läuft Im Saal99 des 

Eidelstedter Bürgerhauses, der Animationsfilm “Leon und die 

magischen Worte“, den Du Dir gerne mit uns ansehen kannst. 

Bitte komme bis 9:00 Uhr in die GBS, denn dann geht 

unser Programm los. Liebe Eltern, beachten Sie bitte die 

Aushänge zu den Ausflugstagen. An diesen Tagen braucht 

ihr Kind entsprechende Kleidung und kann erst ab 16:00 

Uhr abgeholt werden. 

Wir freuen uns auf ein schönes Ferienprogramm mit Dir  


