
Montag
09.08.2021

Dienstag
10.08.2021

Mittwoch
11.08.2021

Donnerstag
12.08.2021

Freitag
13.08.2021

Wir bauen unsere eigene stadt!

Wer zu Hause große Kartons hat,
kann diese gerne mitbringen!

kosten: 5 euro
für eintritt und Bus bitte 
ein Lunchpaket und 
trinken mitgeben.

Sommerferien 2021 
Liebe Kinder, liebe eltern!  Wir haben geplant:

EvangElischEs schulzEntrum Bad düBEn
grundschulE OBErschulE gymnasium

Öffnungszeiten: 7.00 bis 16.30 Uhr

bitte melden sie ihre Kinder in den Ferien ausschließlich per telefon bis 8.00 uhr ab!!

Montag
26.07.2021

Dienstag
27.07.2021

Mittwoch
28.07.2021

Donnerstag
29.07.2021

Freitag
30.07.2021

Spieletag

Bringt euer 
LiebLings-

geSeLLSchaFtSSpieL mit!

wir erkunDen 
Den 

MoorLehrpFaD

Bringt Bitte ein 
hanDtuch mit!

wir gehen inS 
naturSportbad

kosten: 4 euro
für eintritt und Bus
bitte ein Lunchpaket und 
trinken mitgeben.

wir wanDern zuM 
geSunDbrunnen

bitte ein Handtuch, Wech-
selsachen und ein Lunch-
paket mitgeben.

wir SpieLen 
aM Lauch

natUrwoche

handwerkerwoche

beachten sie bitte die Hinweise auf der zweiten seite!!!
Wir wünschen ihnen und ihren Kindern einen erholsamen urlaub! bis dann..., ihr/euer erzieherteam! wir freuen uns!

Änderungen vorbehalten!

Montag
02.08.2021

Dienstag
03.08.2021

Mittwoch
04.08.2021

Donnerstag
05.08.2021

Freitag
06.08.2021

wir begrüSSen 
unSere neuen 

SchüLer
unD SchüLerinnen

wir baSteLn einen 
SonnenSchutz

klassen 2 bis 4
wir gehen inS 
naturSportbad

Hinweise siehe 28.07.2021

klasse 1
baDen in Der SchuLe 

Bitte Badesachen 
mitbringen!

kinotagbaDeFeSt
mit kleiner 

überraschung

Bitte Badesachen
mitbringen!

willkommenSwoche

?

Änderungen vorbehalten!

inFO! ab 01.08.2021 öffnet der Freizeitbereich bereits ab 6.30 uhr!

wir gehen inS 
naturSportbad

Hinweise siehe 28.07.2021

Achtung Änderung!

04.08.2021
Achtung Änderung!

Achtung Änderung!



Sommerferien 2021 

EvangElischEs schulzEntrum Bad düBEn
grundschulE OBErschulE gymnasium

Wir wünschen ihnen und ihren Kindern einen erholsamen urlaub! bis dann..., ihr/euer erzieherteam! wir freuen uns!
bitte melden sie ihre Kinder in den Ferien ausschließlich per telefon bis 8.00 uhr ab!!

Bitte geben Sie Ihren Kindern möglichst immer Badesachen, ein Handtuch, eine Kopfbedeckung, eine Trinkflasche sowie Sonnencremé mit. 
Wenn es das Wetter zulässt, nutzen wir die gelegenheit für kleine Wasserspiele. Wir empfehlen, jedem Kind eine maske in den Ferienrucksack zu 
stecken, da wir nicht immer genau wissen, wo ein mundschutz gebraucht wird. Bitte badeerlaubnis mitgeben, damit ihr Kind auch baden gehen kann!  

BadeerlauBnis: mein Kind _____________________________________________________________________ darf während der sommerferien baden. 

es ist scHWimmer/nicHtscHWimmer. (unzutreffendes streichen)         _________________________________________ datum + unterschrift der eltern

text für 
Bade-
erlaUbniS

um diesen plan realisieren zu können, müssen wir zur deckung der unkosten an einigen tagen von den Kindern geld einsammeln. Wir hoffen auf ihr 
Verständnis! Bitte denken sie daran, dass die Kinder in den Ferien  gegen 9.00uhr in der schule sind, da die meisten aktivitäten ca. 9.00 uhr beginnen.
Bitte unten stehende Badeerlaubnis mit schicken, damit ihr Kind  auch baden gehen darf. Wenn wir ins natursportBad gehen, fahren die Kinder, die 
nicht bis 13.45 uhr abgeholt sind, mit in die schule zurück. 

geSUnde woche
Montag

16.08.2021
Dienstag
17.08.2021

Mittwoch
18.08.2021

Donnerstag
19.08.2021

Freitag
20.08.2021

wir SchnippeLn bunte SaLate Sporttag

Bitte sportzeug
mitbringen!

wir kreieren geSunDe SnackS

Änderungen vorbehalten!Strandwoche
Montag

23.08.2021
Dienstag
24.08.2021

Mittwoch
25.08.2021

Donnerstag
26.08.2021

Freitag
27.08.2021

strandparty • strandspieLe • wasserspieLe 
kLeckerburgen bauen

Bitte Handtuch und Badesachen
für die ganze Woche mitbringen!

bUnte woche
Montag

30.08.2021
Dienstag
31.08.2021

Mittwoch
01.09.2021

Donnerstag
02.09.2021

Freitag
03.09.2021

SpieL, SpaSS unD bewegung iM kurpark, 
aM Lauch unD in Der SchuLe

Bitte Handtuch und Trinkflasche mitbringen!

SpieLetag

probe für den 
schulanfang

Öffnungszeiten: 7.00 bis 16.30 Uhr

inFO! ab 01.08.2021 öffnet der Freizeitbereich bereits ab 6.30 uhr!

Änderungen vorbehalten!




