
FERIENPROGRAMM
Grundschule Buckhorn

Herbstferien 
10.10.22 – 21.10.22

 

Die Ferienbetreuung findet in der Grundschule Buckhorn statt.
 

Wenn Du für die Ferienbetreuung angemeldet bist, melde dich
bitte morgens am Eingang der Mensa, hier wirst Du angemeldet

damit wir wissen, dass Du da bist.
 

Sei bitte bis spätestens 09:00 Uhr in der Ferienbetreuung damit
wir alle gemeinsam Frühstücken und in den Tag starten können.

 
Bitte bring in der Ferienzeit folgendes mit: 

Frühstück, Deinen Turnbeutel, wetterfeste Kleidung.
 

Wichtige Infos

 
 Grundschule Buckhorn

 Volksdorfer Damm 74
 22359 Hamburg
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Du kannst Dein Geschick unter Beweis
stellen und ein Knopf Jo-Jo und- oder
ein Knopfarmband basteln

Du kannst Dich schminken lassen

Du kannst tolle Sachen aus Ton
herstellen

Auch in dieser Woche wird lecker
gekocht und gebacken 

Am Dienstag und Donnerstag besuchen
wir (in geteilten Gruppen) das Gut
Karlshöhe. Hier kannst du Naturnahe
großartige Eindrücke sammeln und
vieles entdecken. 

In der zweiten Ferienwoche 17.10- 21.10
erwarten Dich weitere spannende
Angebote:

 

 

Wir beenden die Ferien mit einem Kino-Highlight,
hierfür machen wir unser eigenes Popcorn

 

Vielen Dank & viel Spaß für alle!
 

Wir machen eine spannende Herbst-
Rallye inmitten von bunten Blättern
musst Du kleine Rätsel gemeinsam mit
Deinen Freunden*Innen lösen 

Du darfst Dich auf Nähen freuen

Wenn Du dich mal richtig austoben
möchtest, erwartet Dich in der
Turnhalle ein Action Parcours 

Wir basteln nachhaltig- und mit viel
Kreativität Portemonnaies aus
Tetrapack

Für kleine Köche und Köchinnen gibt
es großartige Angebote in der Küche,
wir backen und kochen gemeinsam 

„Das Geheimnis der Papierrakete“ was
sich dahinter verbirgt erfährst Du am
Mittwoch bei Deinem Besuch im
Planetarium (Kosten für den Eintritt:
5,50€)

In der ersten Ferienwoche 10.10 – 14.10
erwarten Dich folgende großartige
Angebote, Spiel, Spaß und Spannung:

Zum Beispiel gibt es Schafe und
Hühner auf dem Gut, wenn du eine
Futterspende (Bsp. Karotten, Möhren)
für die Tiere mitbringen möchtest
kannst du diese in der großen Tonne
vor dem weißen Gutshaus abgeben.

Du kannst außerdem in einem kleinen
Wald, in dem viele umgefallene
Baumstämme liegen, prima
balancieren und spielen. 

Es gibt eine Streuobstwiese hier
entdecken wir gemeinsam was alles
von den Bäumen gefallen ist.
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