
 

Sommer – Ferien – Programm 

11. Juli – 29. Juli 2016 

„Ahoi Piraten“ 

 

Wir laden euch zu unserem tollen OGS – Sommer-Ferien-Programm ein. 
Wir stechen täglich ab 07.30 Uhr in See und werden gegen 16.00 Uhr unseren Beutezug beendet 

haben.  
…Ach, übrigens:  

Wer angemeldet ist und nicht kommt, wird 7-mal Kielgeholt und 21 Tage lang ausgekitzelt! 

 

      
 Erste Woche 

Die erste Woche beginnt damit, dass wir uns richtige Piratennamen zulegen. Außerdem zeigen wir mit einer 
riesigen selbstgemachten Piratenflagge wer hier für drei Wochen das Sagen hat. 
Wir werden uns Piratenkleidung (dafür benötigt ihr ein altes T-Shirt von zu Hause), sowie Fernrohr, Waffen und 
eine Hakenhand basteln. Um die Waffen zu testen, benötigen wir eine große Schiffs-Zielscheibe, die wir natürlich 
selber machen. Am Mittwoch fahren wir mit dem Reisebus um 9.30 Uhr zum Oermter Berg. Seid bitte spätestens 
um 9.00 Uhr in der OGS.  Nehmt einen Rucksack mit genügend Proviant mit und zieht festes Schuhwerk an. Am 
Oermter Berg geht’s durch den Wald zu den Waldtieren und auf den Spielplatz, bevor uns um 15.00 Uhr das 
Busunternehmen wieder einsammelt und zurück bringt. 

Zweite Woche 
In der zweiten Woche dreht sich vieles um einen Piratenschatz und eine kniffelige Schatzsuche.  
Wir werden eine Schatzkarte herstellen und erfahren viel über eine Geheimschrift, die wir natürlich auch selber 
ausprobieren. Jeder, der möchte, kann sich seinen eigenen Geldbeutel und Piratengeld basteln. Und wer mag, hilft 
mit eine große Schatzkiste zu bemalen. Am Mittwoch geht es wieder um 9.30 Uhr auf einen Piratenausflug. Dieses 
Mal heißt es: „Ab, auf die Kletterseile…“ Wir fahren mit dem Bus in den Klettergarten nach Duisburg. Seid wieder 
spätestens um 9.00 Uhr mit Rucksack, Proviant und festen Schuhen in der Einrichtung. Dort zeigt uns ein Trainer 
wie richtiges Klettern geht. Nach einem Picknick geht es um 14.30 Uhr mit dem Bus wieder zurück, sodass wir ca. 
15.15 Uhr an der Schule sind. Die Woche beenden wir mit vielen lustigen Piratenspielen. 
 

Dritte Woche 
Zum Piratenleben gehören Schiffe, Flöße, eine Flaschenpost und echtes Piraten-Essen.  
Das alles, ein richtiges Piratenlied, eine Piratenprüfung und ein Piratenfest zum Abschluss begleiten uns in der 
letzten Ferienwoche. Zum Schwafheimer See geht es am Mittwoch um 10.00 Uhr. Dort lassen wir unsere 
selbstgemachten Boote zu Wasser und haben viel Zeit für Spiel und Spaß. Zurück sind wir nach einem Picknick 
(Rucksack mit Proviant nicht vergessen)um 15.00 Uhr. 
 

Die Mitarbeiter der OGS wünschen:   
super-schöne Ferien  

“Ahoi, ihr Piraten“ 
 

Liebe Eltern, wir nehmen in den Ferien ab 8:00 Uhr das Frühstück ein.  
Wir möchten Sie bitten für das Frühstücksbüfett Lebensmittel wie Brötchen, Aufschnitt, Milch, Cornflakes, Obst und Gemüse mitzubringen. 

Entsprechende Auflistung wird noch verteilt. Das Mittagessen wird in den Ferien bereits um 12.00 Uhr eingenommen,ausgenommen sind die 
Tage mit den Ausflügen. Denkt bei schönem Wetter daran Sonnencreme einzupacken 

 

 

Einverständniserklärung 
 
Mein Kind     __________________________________________ nimmt an folgenden Ausflügen teil: 
 
 
(  )  Mittwoch,     13.07.2016  Oermter Berg nach Rheurdt ( 2,50 € ) 
 
(  )  Mittwoch,     20.07.2016  Klettergarten „Tree2Tree“ in Duisburg ( 5,00 € )  
 
(  )  Mittwoch,     27.07,2016  Schwafheimer See 
 
 
Moers, den ________________                  __________________________________ 
                                                                  Unterschrift der /des Erziehungsberechtigten 
 
 

Bitte ausgefüllt bis zum 20.06.2016  mit dem Geld abgeben! 


