Herbstferienbetreuung im offenen Ganztag der Nikolaus Groß Schule
14.-25. Oktober 2019
Zwei unterschiedliche Themen möchten wir in den Herbstferien vereinen. In der ersten
Woche findet eine Tierwoche statt, insbesondere mit dem Fokus auf die Gruppentiere. Diese
werden Gegenstand einer Schulhofverschönerung sein. In der zweiten Woche wird es hier
im offenen Ganztag gruselig, denn wir haben das Thema „magische Tiere und Monster“.
Im Allgemeinen gilt wie immer, dass die Betreuung von 8:00-16:00 stattfindet. Wir bieten ein
Frühstück bis 9:30 Uhr (außer am 16.10 und 23.10), sowie eine Mittagsverpflegung an. Die
Betreuung und Angebote finden hauptsächlich im Pavillon statt. Bitte denken Sie daran, Ihr
Kind telefonisch abzumelden, wenn es krank ist (0221-355897524). Sprechen Sie unbedingt
aufs Band, wenn Sie niemanden erreichen.
Neben den geplanten Aktivitäten legen wir wie immer großen Wert auf das freie Spielen und
die Wahlmöglichkeiten, die dadurch entstehen. Wir freuen uns auf die gemeinsamen
Herbstferien!

Woche Eins: 14.10-18.10

Highlights der Woche:
• Wir bieten eine Parcour-Woche an. Alle
Kinder, egal ob klein oder groß, Mädchen
oder Jungen, dürfen mitmachen! Bitte geben
Sie Ihr Kind passende Sportkleidung mit.
• "Er frisst Steak - und das bist Du!": Wir
schauen den Film Madagaskar
• Wir beginnen eine Verschönerungsaktion auf
dem Schulhof zum Thema „Gruppentiere“.
Besonderheiten:
• Mittwoch, den 16.10 fahren wir zum
Gertrudenhof in Hürth. Wir bitten alle Kinder
pünktlich um 8:00 Uhr an der Schule zu sein.
Es wird an diesem Tag nicht in der Schule
gefrühstückt. Alle Kinder sollen wetterfeste
Kleidung tragen, sowie einen Snack und
etwas zu trinken mitbringen. Gegen 15.45
Uhr sind wir wieder an der Schule.

Woche Zwei: 21.10-25.10

Highlights der Woche:
• Die Schulhofverschönerung geht weiter.
• Anlässlich Dia de los Muertos (Tag der Toten,
02.11) schauen wir den Film Coco
• Wir organisieren Freitag einen Monster-Ball.
Kinder dürfen gern in Kostüm kommen.
• Es findet ein Theaterworkshop zum Thema
„Monster und Phantasiewesen“ statt mit einer
Vorführung am Freitag, die Sie nicht verpassen
sollten!
Besonderheiten:
Mittwoch, den 23.10 fahren wir zum Indoor-Spielplatz
„Silly Billy“. Wir bitten alle Kinder pünktlich bis 8:15 Uhr
an der Schule zu sein. Es wird an diesem Tag nicht in
der Schule gefrühstückt. Alle Kinder sollen
wetterpassende Kleidung, sowie einen Snack und
etwas zu trinken mitbringen. Gegen 15.30 Uhr sind wir
wieder an der Schule.

