
 

Sommer – Ferien – Programm 

15. Juli – 2. August 2019 

 
„Hereinspaziert, in die bunte Zirkuswelt“ 

 

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

    

   

Tretet ein in eine zauberhafte Zeit! Die OGS wird zur Zirkus-Manege und die Kinder zu 
Seilkünstlern, Akrobaten, Zauberern und Clowns…Spielerisch lernen wir einzelne Elemente 

der Zirkuskunst kennen. Es steht nicht die perfekte Vorführung im Vordergrund, sondern die 
Freude am gemeinsamen Ausprobieren und Präsentieren. Eltern und Geschwister sind 

herzlich zur Aufführung eingeladen 

 
 

 Erste Woche: „Die Vorbereitungen können beginnen…“ 
Die erste Woche beginnt damit, dass wir uns einen tollen Namen für unseren Zirkus suchen. Vorschläge werden 
jederzeit entgegengenommen. Wir entwerfen Einladungen und Plakate. Ihr werdet euch auch überlegen, was ihr 
machen möchtet und zur  Vorstellung präsentieren wollt. Wir brauchen: starke Männer - Jongleure -  Zauberer -  
Tänzer -  Seiltänzer - die Musikkapelle – Seifenblasenakrobaten -  den Zirkusdirektor - Schüler für die Tierdressur 
und natürlich die Clowns. Was wäre ein Zirkus ohne sie. Gemeinsam gestalten wir die Mensa und Aula,  und 
tauchen dort ein in eine bunte Zirkuswelt.  
Am Mittwoch gehen wir ca. 9.30 Uhr zum Schwafheimer See. Dort werden wir ein großes Picknick veranstalten 
und freuen uns auf viele tolle Spiele am und mit dem Wasser. Wir werden um ca. 12.30 Uhr wieder an der 
Waldschule sein und dort gemeinsam unser Mittagessen einnehmen. 

 
 

Zweite Woche: „ Vorhang auf. Hereinspaziert in die bunte Zirkuswelt“ 
Auch in der zweiten Woche haben wir noch vieles vorzubereiten. Wir brauchen ein Tickethäuschen und 
selbstgebastelte Eintrittskarten. Außerdem gestalten wir einen Verkaufsstand um Popcorn und Zuckerwatte 
anbieten zu können. Freitagvormittag von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr haben wir den DFB – Mobil  zu Gast an der 
Waldschule. Es geht in die Turnhalle oder bei schönem Wetter raus auf den Fußballplatz. Dort werden zwei DFB-
Mobil- Teamer das Equipment aufbauen, sodass gegen 10.30 Uhr mit den Trainingseinheiten begonnen werden 
kann. Wer Lust dazu hat, bringt bitte sein Sportzeug mit.  
Nach dem Mittagessen werden die Künstler geschminkt und eine letzte Probe kann beginnen 
Und um 14.30 Uhr ist es endlich soweit. „Vorhang auf. Hereinspaziert, in die bunte Zirkuswelt“  
Begrüßt werden die Besucher mit Seifenblasenakrobaten, Zuckerwatte und lecker duftendem Popcorn.  
Die Eintrittskarten können an unserer Kasse erworben werden. Preis: ein Teil Obst. 
Unsere Zirkusmanege befindet sich in der Aula. Viel Spaß  
 

 
Dritte Woche: „ Was für eine Hitze“ 

Die  letzte Ferienwoche verbringen wir bei schönem Wetter mit viel Spiel und Spaß draußen, und einer großen 
Wasserschlacht am Freitag. 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, Denken Sie bei schönem 

Wetter und bei Ausflügen immer daran eine Kopfbedeckung und Sonnencreme einzupacken 

 

 

 


