
Winterferienprogramm
3. Ferienwoche 07.01.2018 – 11.01.2018

Tag Aktivität
Montag,
den 07.01.2019

Ausflug zum Feldberg
Wo kann man die schöne Winterlandschaft besser erkunden als in der freien Natur? Wir fahren auf den Feldberg, 
werden dort eine Menge Spaß haben, zu Mittag essen und dann gegen 15:00 Uhr wieder zurück in der Betreuung sein.
Zieht heute bitte wettergerechte Kleidung an.

Dienstag,
den 08.01.2019

Ausflug ins Museum Wiesbaden
Heute treten wir durch das Eistor zu einer Zeitreise in die letzte Kaltzeit Europas und lernen ganz viel darüber kennen. 
Außerdem nehmen wir an einem interessanten Workshop teil, der aber noch geheim bleibt. Seid gespannt!
Seid bitte heute schon um 8:00 Uhr in der Betreuung.

Mittwoch,
den 09.01.2019

Kinotag
Passend zu der kalten Jahreszeit möchten wir es uns heute mit euch auch mal richtig schön gemütlich machen 
und bleiben mit selbstgemachtem Popcorn und weiteren Überraschungen in der Betreuung.

Donnerstag,
den 10.01.2019

Ausflug zu „Tolliwood“
Heute werden wir zum Indoorspielplatz Tolliwood fahren und dort ganz viel toben und Spaß haben. 
Wir werden gegen 15:00 Uhr zurück in der Betreuung sein.
Zieht bitte Stoppersocken an, damit ihr nicht rutscht.

Freitag,
den 11.01.2019

Ausflug zum Theaterhaus Ensemble
Kennt ihr schon das Stück „Dreier steht Kopf“? Nein? Dann lernt ihr es heute kennen. Freut euch darauf, es wird witzig.



!!!Wichtige Informationen für Sie!!!
Die Betreuung findet täglich von 07.30 – 17.00 Uhr statt. 

Bitte bringen Sie ihr Kind spätestens bis um 09.00 Uhr in die Betreuung.

Sollte ihr Kind an einem Tag krank oder verhindert sein, melden Sie es bitte 
unbedingt telefonisch bis 09.00 Uhr ab.

Jedes Kind sollte für den Vormittag ein eigenes Frühstück dabei haben. Am Mittag 
haben die Kinder die Möglichkeit in der Schule zu essen und am Nachmittag gibt es 
einen kleinen Snack für alle.

Außerdem benötigt jedes Kind für die Tagesausflüge eine Trinkflasche.

Achten Sie bitte auf Besonderheiten im Ferienplan (Zeiten, Kleidung usw.)

Bei Nachfragen und Krankmeldungen melden Sie sich bitte unter der 0151-42652276.

 


