Sommerferien im Kinderhaus Fantasia
Liebe Kinder,
hier der langersehnte und nach euren Wünschen „gestrickte“ Ferienplan. Bringt euch jederzeit Badesachen und auch Sportzeug mit, o seid ihr flexibel und wir können auf das
Wetter spontan reagieren. Wir haben für euch viele Ausflüge geplant, die aber eine Anmeldung (begrenzte Tickets, Verkaufstage) und etwas Taschengeld erfordern. Wir freuen
uns auf Euch und eine schöne Ferienzeit hier im Hort! (Änderungen vorbehalten)
Auf mitgebrachtes Spielzeug achtet jedes Kind selbst. Ticketverkauf an folgenden Tagen: Mo den 4.7. und Do den 7.7.
Zeit: 6-18 Uhr im Horthaupthaus

Woche
25.07.
bis
29.07.

01.08.
bis
05.08.

Montag
-Wikingerschach (Sabine)
-Backen (Heike)
-Kreatives Gestalten
(Fr.Rolle)
-Sportplatz (Viola+Dennis)
-Wii (Anja)
-Malen wie berühmte Maler
(Bea)

-Stadtrally
(Ticket 6,00€ +Taschengeld,
ab 2.Kl, Sabine+Philipp)
-Bibliothek Genfer Platz
(Heike+Bea)
-Handarbeit (Fr. Rolle)
-Wii (Anja)

08.08.
bis
12.08.

-Spielplatztour
(Sabine+Heike)
-Kreatives Gestalten
(Fr. Rolle)
-Filzen (Yvonne)

Dienstag
-Tommys Tobewelt
(Ticket 8,00€, 1.-3.Kl)
(Viola,Anja,Yvonne+
Fr.Grochowski)
-Kreatives Gestalten mit
Farben (Heike)
-Handarbeit (Fr.Rolle)
-WasserbombenSchlacht
(Dennis+Philipp)

Mittwoch
-Ausflug zum Wukensee
(Ticket 2,- €)
(Sabine,Heike,Bea+Nick)

Donnerstag
-Bernau-Tour mit
Armbrustschießen im Steintor
(Ticket 3,00€ Heike+Fr.Rolle)

-Töpfern (Viola)
-Volley/Basketball
(Philipp)
-Meeresbewohner basteln
(Yvonne)

-Radtour Gorinsee
(Ticket Taschengeld, ab
2.Kl.)(Yvonne,Viola+Philipp)
-Berlin-Tour
(Ticket 4,00€ + Taschengeld,
(Bea+Nick)
- Wikingerschach (Sabine)

Freitag
-Wandern zur Storchenwiese
(Heike)
-Kreatives Gestalten
(Fr. Grochowski)
-Yoga (Fr. Rolle)
-Fußballturnier (Dennis)
-Malen wie berühmte Maler
(Bea)
-Candyshop (Taschengeld, Bea)
-Filzen (Yvonne)
-Töpfern (Nick)
-Sportspiele (Nick)

-FEZ Wuhlheide
(Ticket, 5,00€
+Taschengeld, ab 2.Kl.)
(Viola, Fr.Grochowski,
Anja+Yvonne)
-Landschaftsbilder malen
(Bea)
-Wasserspiele (Sabine)
-Kreatives Gestalten
(Fr. Rolle)
-Kino in Bernau
(Ticket 8,00€)
(Fr.Grochowsi+Viola)

- Ausflug zum Wukensee
-FEZ Wuhlheide
(Ticket 2,-€)
(Ticket, 5,00€+Taschengeld,
(Anja,Yvonne,Philipp+Nick) Ab 2.Kl.)
(Viola, Fr. Grochowski,
-Kochen+Backen
,Anja+Yvonne)
(Fr. Grochowski)
-Sportspiele (Nick)
-Wasserspiele (Sabine)
-Yoga (Fr. Rolle)

-Frisbee spielen (Sabine)
-Entspannung (Heike)
-Töpfern (Nick)
-Candyshop (Taschengeld, Bea)

- Ausflug zum Wukensee
(Ticket 2,-€)
(Anja,Heike,Yvonne+Nick)

-Radtour
(Ticket+Taschengeld, ab2.Kl.
(Yvonne+Viola)

-Spaziergang (Sabine)
-Yoga (Fr. Rolle)
-Kreatives Gestalten (Viola)
-Candyshop (Taschengeld, Bea)

-Technikmuseum
(Ticket 6,50€ +Taschengeld) ( Bea+Nick)
-Parcour (Philipp)

-Spielplatzwanderung
(Viola)

-Führung im Olympiastadion
(Ticket 12,00€)
(Dennis+Sascha)
-Kochen+Backen
(Fr.Grochowski)

-Wasserspiele (Sabine)

