
 

 

Herbst – Ferien – Programm 

10. Oktober – 21. Oktober 2016 

Tobt ihr auch so gerne in der Gegend herum?  

Dann haben wir uns für die Herbstferien genau das Richtige überlegt!  

Und zwar eine:  

„Ferien – Kinderolympiade“ 

 Dabei geht es nicht nur um das olympische „Höher-Schneller-Weiter“, sondern vor allem 

auch um ein fröhliches „Lauter-Bunter-Lustiger“!  

 

Erste Woche 

Die erste Woche beginnt mit unserer großen Eröffnungsfeier.  

Im Laufe der Woche bereiten wir gemeinsam die olympischen Ringe, die Trikotnummern und die 

Siegerpodeste vor. Außerdem  heißt es: 

„Plöpp – durch den Ring“, „olympisches Wurfspiel“, „lustiger Staffellauf“ und „auf dem Boden ist was los“. 

Am Mittwoch werden wir einen Trainingstag am Oermter Berg verbringen. Dort können wir klettern, laufen 

und spielen. Wir fahren um 10.00 Uhr  mit dem Reisebus los und sind um 16.00 Uhr wieder zurück. An 

diesem Tag müsst ihr spätestens um 9.30 Uhr in der OGS sein. Nehmt genügend Proviant mit, da das 

Mittagessen entfällt. Zieht festes Schuhwerk an. 

Zweite Woche 

In der zweiten Woche geht es um folgende olympische Spiele:  

„Feldhockey“, „drunter-drüber-durch“, „ich schmeiß mich weg“ und „soweit du kannst“ 

Unser Trainingstag führt uns in dieser Woche am Mittwoch um 10.00 Uhr an den Schwafheimer See. Auch 

dort heißt es für alle: klettern, laufen, springen, werfen. Außerdem haben wir noch viel Zeit für Spiel und 

Spaß. Zurück sind wir nach einem Picknick (Rucksack mit Proviant nicht vergessen) um 15.00 Uhr. 

Wir beenden die Olympiade am Freitag mit einer tollen Abschlussfeier. 

 
Die Mitarbeiter der OGS wünschen:   

 
super-schöne Ferien  

 
 

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 ist der Mittwoch der beiden Wochen, da entfällt das Essen.  

In der Ferienzeit können die Schüler ihren Roller, Skateboard, Rollschuhe plus entsprechender Schutzkleidung mit in 

die OGS bringen. Aus Sicherheitsgründen müssen wir auf das Fahren mit dem Fahrrad auf dem Schulhof verzichten.  

 

 
 

 
Mein Kind  _____________________________________________________________   
 
nimmt an folgenden Ausflügen teil: 
 
(  )  12.10.2016  zum Oermter Berg  - Kosten 2,50€ 
 
(  )  19.10.2016 zum Schwafheimer See 
 
 
________________________________________________________   
Datum / Unterschrift 
 
 

Bitte geben Sie das Geld mit der Anmeldung bis zum 23.09.2016 in Ihren Gruppen ab. 
 
 

 


