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Liebe Eltern, 

bitte melden Sie sich rechtzeitig, d.h. allerspätestens bis Freitag, 

den 13.09.2019 für die Ferien bei Frau Jappe im Schulbüro an. 

Das ist zwingend erforderlich, da die Ausflüge und das Mittagessen 

früh gebucht werden müssen. Das heißt auch: angemeldet ist 

angemeldet. Anmeldungen können nach dem 13.09.2019 nicht mehr 

angenommen und auch nicht mehr zurückgenommen werden. Nur so 

können wir den Kindern ein interessantes und abwechslungsreiches 

Programm anbieten. 

Bitte entrichten Sie den Eigenanteil mit der Anmeldung gleich bei 

Frau Jappe. Anmeldungen können nur angenommen werden, wenn Sie 

den Eigenanteil bezahlen. 

Wer beihilfeberechtigt ist, muss, neben dem Unterschreiben des 

Antrages, manchmal ebenfalls einen Anteil zahlen, da die Behörde 

nicht alles abrechnet. Die Beträge sind jedoch sehr gering und werden 

im Programmheft extra aufgeführt.  

 

Bitte melden Sie Ihr Kind für die Herbstferien bis spätestens 

 

 

verbindlich an. 

 

Bei Fragen sprechen Sie uns gern an! 

Frau Jappe (Schulbüro)    Ganztagskoordinatorinnen: 

Tel.: 040 - 428 96 77 20    Frau Lüder, Frau Lawrence 

 

Handynummer des Clubs: 0176 5925 6512 (Kontaktnummer auch in den Ferien) 

 

 

Freitag, den 13.09.2019 



Freitag, d. 04.10. 

Die Herbstferien sind da! Am Freitag wollen wir gemeinsam entspannt in 

die Ferien starten und in der Schule spielen, lesen und chillen. Bei gutem 

Wetter finden wir auch Zeit zum draußen spielen.  

 

 

 

 

Montag, d.07.-Freitag, d. 11.10. 

Motto für die Woche: Auf dem Bauernhof   

   Eigenanteil der Eltern: 3 Euro/2,50 Euro 

In dieser Woche geht es um das Thema Bauernhof. Wir schauen uns einen 

Bauernhof für Kinder an und können dort spielen und forschen. In der 

KiBi-Kinderbücherhalle finden wir viele spannende Bücher zu dem Thema 

und am Kinotag, in der Schule, schauen wir einen Film.  

Neben all den Ausflügen finden wir auch noch Zeit zum Spielen, Lesen und 

Basteln im Club und auf dem Schulhof.  

 

 

Montag, d.14.-Freitag, d. 18.10. 

Motto der Woche: Auf dem Pfad im Wald und Museum  

   Eigenanteil der Eltern: 2 Euro/1 Euro 

In der Woche begeben wir uns auf dem Pfad in die Natur und ins Museum. 

Im Niendorfer Gehege besuchen wir die Tiere und den tollen 

Waldspielplatz. Im Museum der Künste und Kulturen begeben wir uns zu 

den Indianern, Ägypter und viele anderen Welten.  

Neben all den Ausflügen finden wir auch noch Zeit zum Spielen, Lesen und 

Basteln im Club und auf dem Schulhof.  


