01.10.2020
Liebe Eltern, liebe Ferienkinder,
in ein paar Wochen beginnen schon die Herbstferien! Wir betreuen Ihre Kinder in der
Zeit von Montag, den 12.10. bis Freitag, den 16.10. und von Montag, den 19.10. bis
Freitag, den 23.10. täglich von 8-16 Uhr.
Liebe Kinder, wir haben, wie immer, ganz besondere Aktivitäten geplant und hoffen,
dass sie euch gefallen! In der ersten Woche kommt Herr Georg Jürgens, ein echter
Schmied, mit seiner mobilen Schmiedewerkstatt zu euch! Vielleicht erkennen einige von
euch Herr Jürgens wieder? Er war nämlich schon einmal bei uns und hat euch dieses alte
Handwerk nicht nur erklärt, sondern auch tolle Kunstwerke mit euch geschmiedet. Das
macht er natürlich auch in diesem Jahr wieder. Der Umgang mit Feuer, Wasser und Luft
ist natürlich eine Herausforderung und kann nur von Profis angeleitet werden; deshalb
wird Herr Jürgens für zwei Tage bei uns bleiben und immer nur mit ein paar Kindern
schmieden – bis alle von euch an der Reihe waren.
Außerdem kommt Frau Stephanie Roth zu uns in die Ferienbetreuung. Sie ist auch eine
Künstlerin, aber sie wird euch das Filzen beibringen. Ihr könnt also ganz kreativ sein wir sind sehr gespannt auf eure Kunstwerke!
War der eine oder andere von euch schon einmal in einer schwierigen Streitsituation mit
anderen Kindern, wo ihr euch vielleicht ganz unwohl gefühlt habt? Dann wird euch
unsere Aktion in der zweiten Woche wahrscheinlich helfen und gefallen. Wir
bekommen nämlich Besuch vom Taekwondo-Trainer Herr Birkenkamp. Er wird euch so
einige Tipps und Tricks zeigen, wie ihr euch in brenzligen Situationen selbst helfen
könnt! Man nennt das „Selbstbehauptung“. Natürlich wird auch bei diesem ernsten
Thema der Spaß nicht fehlen!
An einem weiteren Tag besucht uns die Polizei. Aber keine Angst – der Polizist ist hier,
um eure Fragen zu beantworten. Er wird euch auch so einiges über den Beruf erklären.
Also, überlegt euch mal, was ihr von der Polizei schon immer wissen wolltet!
Natürlich finden zwischendurch in den Gruppenräumen der OGS ganz viele Angebote
statt…oder ihr könnt einfach spielen und verschnaufen .
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass wir die Ferientage mit Ihren Kindern verbringen können und
denken, dass uns einige schöne, abwechslungsreiche Tage bevorstehen.
Herr Jürgens bat darum, dass die Kinder an den Schmiedetagen möglichst alte
Anziehsachen tragen (Baumwolle ist von Vorteil); lange Haare müssen vor der Aktion
zusammengebunden werden, also Haargummis nicht vergessen. Diese Aktion findet
natürlich draußen statt. An kalten Tagen müssen die Kinder also wetterfeste Kleidung
dabei haben.
Für das Selbstbehauptungs-Training in der 2. Woche benötigen die Kinder bequeme
Sportbekleidung (z.B. Jogginghose) und Hallenturnschuhe. Bitte denken Sie daran, dass
die Sporthalle gut belüftet werden muss; es wird also in der Halle relativ kühl sein.
Das gleiche gilt für die Gruppenräume. Von sommerlicher, leichter Kleidung sollte also
bei herbstlichem Wetter abgesehen werden.

Aufgrund hoher Nachfrage von Seiten der Kinder wird Frau Klumbis wieder einen BatikWorkshop anbieten. Dieser findet ebenfalls in der 2. Ferienwoche statt. Dafür sollte
jedes Kind ein weißes/helles Kleidungsstück mitbringen, welches dann künstlerisch
gestaltet werden kann .
Wir sind uns sicher, dass es nicht langweilig wird und hoffen, dass Ihre Kinder unser
Angebot in beiden Wochen genießen werden. Bitte sprechen Sie uns an, falls Sie Fragen
haben sollten.
Zur Erinnerung, bitte denken Sie in den Herbstferien an folgende Dinge:
Wichtig: Kleiner Rucksack mit Frühstück und Trinkflasche
Wetterfeste Kleidung und Schuhe, evtl. Wechselwäsche
Hallen-Turnschuhe & Sporthose für die Sportangebote!!
weiße/helle Kleidungsstücke fürs Batiken mitbringen (2. Woche)
Leider können wir nicht jedes einzelne Kreativangebot auflisten und nur einen groben Zeitrahmen
darstellen. Änderungen sind vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team vom Offenen Ganztag

