
Ferienprogramm
Unsere Stadt entdecken

Montag
Dienstag

Mittwoch

Donnerstag Freitag

Der erste Tag der 

Ferienwoche - wir lernen uns 

kennen und werden beim 

gemeinsamen Spielen und 

Basteln viel Spaß haben.

Heute wird es spannend: In 

Teams werden wir 

gegeneinander antreten: 

Wer schafft es als erstes, 

die Stadtrallye zu meistern?

Unser Ausflug steht an: Mit 

einer zauberhaften 

Märchenerzählerin 

entdecken wir die Stadt.

Nachdem wir gemeinsam in 

den Tag gestartet sind, geht 

es für uns zum 

abenteuerlichen 

Geocaching oder auf eine 

GPS-Schnitzeljagd.

Für unsere 

Abschlussveranstaltung 

backen wir gemeinsam. Bei 

Kaffee und Kuchen darf 

jedes Kind präsentieren, 

was es die Woche erlebt 

und erstellt hat.



Ferienprogramm
Montag  Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag  Freitag 

Mit einem Kennenlernen 

starten wir in die tierische 

Ferienwoche. 

Modul 1: tierisch WILD 

Modul 2: tierisch INFORMIERT

Wir bereiten uns auf morgen vor 

und besprechen den 

anstehenden Ausflug. 

Modul 1: tierisch KONZENTRIERT 

Modul 2: tierisch DURSTIG

Unser Ausflug steht an: 

Rucksack auf und los gehts 

ins Sealife.

Heute schauen wir uns gemeinsam 

die Bilder des gestrigen Ausflugs an. 

Modul 1: tierische BASTELEIEN 

Modul 2: tierisch VERSPIELT

Die Abschlussveranstaltung 

steht an - wir planen und 

treffen Vorbereitungen, bis 

wir nachmittags unsere 

Eltern begrüßen.

Tierisch unterwegs



Ferienprogramm

Montag 

Sandwälzen  

Nassgespritzt wälzen wir 

uns im Sand - wer ist als 

erstes von oben bis unten

voll Sand?

Donnerstag 

Wasserfluten            

Wir bauen Wasserstraßen 

und lassen das Wasser in 

Schlangenlinien quer durch 

den Sandkasten fließen.

Freitag 

Schatzsuche    

Schätze, Spielzeuge und 

Steine werden im Sand 

verbuddelt. Mit einer 

Schatzkarte gehen wir als 

Piraten auf die spannende 

Suche.

Dienstag 

Strukturbilder          

Wir vermischen unseren 

Sand mit Farbe und 

Kleister - daraus malen 

wir tolle Bilder.

Mittwoch 

Modelliersand                     

Als Highlight der Woche 

fahren wir heute gemeinsam 

an einen Badesee, an dem wir 

uns abkühlen, toben und 

spielen.

Spiel und Spaß mit Sand



Montag  Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag  Freitag 

Ferienprogramm

Sportlich starten wir in den 

Tag. Im Fitnessstudio wartet 

jede Menge Spaß auf uns. 

(Bitte Sportkleidung und 

Schuhe mitbringen)

Heute wandern wir zu einer 

Burg und sammeln auf dem 

Weg tolle Bastelutensilien, die 

wir später für unsere 

"Herbstlandschaft im 

Schuhkarton" verwenden. 

(Bitte pro Kind einen 

Schuhkarton mitbringen)Nachdem wir alle unser 

Lunchpaket bekommen 

haben, machen wir uns 

anschließend auf den Weg 

ins Museum und bereiten 

nachmittags die 

Abschlussveranstaltung vor.

Wir backen Muffins, denn 

heute ist Freitag und unsere 

Abschlussveranstaltung steht 

an - gemeinsam mit den 

Eltern.

Herbstzauber

Nach dem Kennenlernen 

gestalten wir gemeinsam 

die Spielräume, ganz nach 

unseren Wünschen. Drinnen 

und draußen werden wir 

spielen und toben.



Ferienprogramm
Fit & aktiv

Montag Dienstag

Mittwoch

Donnerstag Freitag

Auf geht's, denn heute 

startet unsere Ferienwoche 

unter dem Motto "fit & 

aktiv". Nach unserem 

Kennenlernen, starten wir in 

den Tag mit einem Spiel 

ohne Grenzen.

Auf Rollen - Nach 

unserem gemeinsamen 

Frühstück, schnappen 

wir uns ein Skateboard 

und los geht's in den 

Skatepark.
Auf der Wiese - Heute 

lernen wir, wie man mit 

Pfeil und Bogen umgeht. 

Nachmittags haben wir 

zusammen viel Spaß beim 

Planen rutschen. 
Auf dem Wasser - Unser 

Highlight der Woche steht 

an: Wir gehen gemeinsam 

auf eine Kanu-Tour und 

grillen als Tagesabschluss 

am Wasser. 

Auf der Bühne - Beim 

Video Clip-Dancing tanzen 

wir zu unseren 

Lieblingsliedern der großen 

Stars. Am Nachmittag sind 

alle Eltern zur 

Abschlussveranstaltung 

eingeladen.



Montag  Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag  Freitag 

Ferienprogramm

Unsere Expeditionsreise 

beginnt mit einem 

Raketenstart. Nach dem 

Kennenlernen werden wir 

kreativ und begegnen den 

ersten Außerirdischen und 

streifen Raketen.

Heute werden wir spielerisch 

in unsere "Schutzausrüstung" 

hüpfen und die gemeinsame 

Zeit genießen.

Als Highlight der Woche 

besuchen wir den Seilgarten, in 

dem wir zusammen viel Spaß 

haben werden.

In unserem "Weltraum" 

angekommen, sind die 

Forscher unter uns gefragt. 

Interessante 

Weltraumexperimente sollen 

den Tag wie im Raketenflug 

vergehen lassen.

Nervosität macht sich breit, 

denn heute bereiten wir die 

Abschlussveranstaltung vor. 

Kinder, die Interesse haben, 

werden nämlich einen 

Programmpunkt gestalten.

Expedition ins Weltall



Montag  Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Ferienprogramm

Mit einer Kennenlernrunde 

starten wir in den Tag. 

Nach dem Mittagessen 

werden wir kreativ und 

basteln unsere eigenen 

Papierflugzeuge, die wir 

fliegen lassen.

Wir gehen gemeinsam auf 

Sinnesreise. Dabei wird es 

lecker riechen, denn wir 

stellen Badekugeln her. Aber 

auch der Reisehase und die 

Urlaubsknete warten auf uns.

Heute begeben wir uns in 

den Wald. Zusammen 

entdecken wir spielerisch 

die Natur und toben und 

spielen miteinander.

Die Abschlussveranstaltung 

am Nachmittag steht an. Bei 

Kaffee und Kuchen 

präsentieren wir unseren 

Eltern, was wir in der 

ereignisreichen Woche 

erlebt und erstellt haben.

Wir gehen auf Entdeckungsreise

Freitag 

Für uns geht es heute auf 

Entspannungsreise. Spielerisch 

packen wir die Koffer und 

planen in unserer Phantasie die 

nächste Reise - denn die 

nächsten Ferien kommen 

bestimmt. 



Ferienprogramm

Montag Dienstag

Mittwoch

Donnerstag Freitag

Nach einem 

spielerischen 

Kennenlernen, lassen wir 

der Kreativität freien 

Lauf und dekorieren 

gemeinsam unseren 

Raum. 

Heute werden wir kreativ und 

basteln für unsere Eltern 

oder Freunde Osterkarten 

und kleine Ostergeschenke. 

Am Nachmittag gehen wir 

auf Ostereiersuche.
Rucksäcke auf und los 

geht's in den Zoo. 

Zusammen entdecken wir 

dort Pandas, Koalas und 

vielleicht einen 

Osterhasen.Für unsere 

Abschlussveranstaltung gibt es 

noch eine Menge zu 

organisieren: Wir backen Kuchen 

und bereiten Programmpunkte 

vor, die wir unseren Eltern 

präsentieren.

Die 

Abschlussveranstaltung 

steht an. Jedes Kind darf 

freiwillig an einem der 

Programmpunkte 

mitwirken.

Auf den Spuren des Osterhasen
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