
 

Sommer – Ferien – Programm 

16. Juli – 3. August 2018 

„Im Ferien – Abenteuer - Land“ 
 

Wir laden euch zu unserem tollen OGS – Sommer – Ferien - Programm  ein. 
      

 
 Erste Woche: „ Hui…ab in die Luft“ 

Die erste Woche beginnt mit vielen Experimenten rund um das Thema „Luft“. Wir werden eine Rakete mit 
Raketenantrieb über den Schulhof schicken, Windmühlen basteln und wir werden in Kerstins Koffer viele 
spannende Sachen entdecken. Bringt dazu bitte euer Turnzeug mit.  Am Dienstag gibt es selbstgemachte 
Papierflieger und Fallschirme, die wir aus großer Höhe fliegen lassen. Am Mittwoch fahren wir mit dem Reisebus 
um 10.00 Uhr zum Hülser Berg. Seid bitte spätestens um 9.30 Uhr in der OGS.  Nehmt einen Rucksack und 
genügend Proviant mit und zieht festes Schuhwerk an. Am Hülser Berg geht’s durch den Wald zu den Waldtieren, 
auf den Spielplatz und zum Turm um von dort aus unsere Flieger starten zu lassen bevor uns um 15.00 Uhr das 
Busunternehmen wieder einsammelt und zurück bringt. Am Donnerstag geht es mit Frau Baum in die Turnhalle. 
Turnzeug nicht vergessen.  Außerdem stellen wir selber Seifenblasen her und schauen wie wir Luft sichtbar 
machen können. Die Woche beenden wir mit „luftigen“ Wettspielen. 
 
 

Zweite Woche: „ Pssst…im Dschungel ist was los“ 
In der zweiten Woche werden wir Tiere und Pflanzen für unseren eigenen Dschungel gestalten. Vielleicht im Team, 
vielleicht alleine, ganz wie du magst. Am Dienstag werden wir Ferngläser für unsere Dschungelsafari am Freitag 
herstellen. Am Mittwoch geht es zur Safari in den Duisburger Zoo. Wir fahren mit dem Bus um 9.30 Uhr los. Seid 
spätestens um 9.00 Uhr mit Rucksack, Proviant und festen Schuhen in der Einrichtung. Nach einem Picknick geht 
es um 15.00 Uhr mit dem Bus wieder zurück, sodass wir ca. 15.45 Uhr an der Schule sind. Am Donnerstag bauen 
wir im Wäldchen hinter der Schule eine Safarilounge, aus der wir die „wilden“ Tiere des Waldes genau beobachten 
können. Außerdem geht es mit Frau Baum in den Turnhallen-Dschungel. Turnzeug nicht vergessen. Der Freitag 
endet mit einer Dschungeltour in der wilde Tiere gesucht und gefunden werden müssen. Wer alle Prüfungen 
besteht, erhält seinen ganz eigenen Safaripass. 
 
 

Dritte Woche: „ Blubb, Blubb.…im, am, mit  und unter Wasser“ 
Zum Anfang der Woche gestalten wir spannende Unterwasserwelten und malen mit Wassersfarbe 
Unterwasserbilder. Auch  werden wir selber Wassereis und Sirup herstellen. Am Dienstag werden wir die 
unterschiedlichsten Boote basteln, die wir am Mittwoch bei einem Ausflug zum Schwafheimer See zu Wasser 
lassen werden. Los geht es am Mittwoch um 10.00 Uhr. Nehmt etwas Proviant für ein Picknick mit. Wenn wir um 
14.00 Uhr wieder zurück sind haben wir noch genügend Zeit zum Mittag essen. Am Donnerstag werden wir 
verblüffende Experimente zum Thema Wasser machen, bevor wir am Freitag die Ferien mit einer großen 
Wasserschlacht beenden. Dazu könnt ihr eure Wasserpistolen mitbringen. 
 
 
 

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 sind die 

Tage mit den Ausflügen.  
Denken Sie bei schönem Wetter und bei Ausflügen immer daran eine Kopfbedeckung und Sonnencreme einzupacken 

 

 

 


