
Montag, 02.07.2018 Dienstag, 03.07.2018 Mittwoch, 04.07.2018 Donnerstag, 05.07.2018 Freitag, 06.07.2018

Wir starten unsere
Ferien mit einem 
spieletag.

Kleine 
tortenbäcKerei

spiel und sport am 
schulhoFstrand

Am, um und im WAsser, 
CoCktAils und Coole 
musik

BAsteln von 
strAndutensilien

spiel und sport am 
schulhoFstrand

Am, um und im WAsser, 
CoCktAils und Coole 
musik

BAsteln von 
strAndutensilien

Wanderung zum 
gesundbrunnen

start: 9.00 uhr

Bitte bringt ein 
lunchpaket, trinken
und ein kleines 
Handtuch mit.

busgeld: 1 euro

Montag, 09.07.2018 Dienstag, 10.07.2018 Mittwoch, 11.07.2018 Donnerstag, 12.07.2018 Freitag, 13.07.2018

eismanuFaKtur

Wir stellen unser 
eigenes eis Her.

Wir besuchen die  
FeuerWehren in 
löbnitz und 
bad düben.

abfahrt:    9.00 uhr
ankunft: 13.30 uhr

Bitte Wechselsachen 
mitbringen!

Busgeld: 4 Euro

Wir basteln 
lavendeltüten 
mit Frau böhm.

Kosten: 2 Euro

Wir spielen supagolF
im KurparK.

start: 9.30 uhr

Bitte etwas trinkbares 
mitbringen!

Kosten: 1 Euro

Kiesgrube eilenburg

abfahrt:   8.30 uhr
ankunft: 14.15 uhr

Bitte Badesachen und 
eine Kopfbedeckung 
mitbringen.

busgeld: 4 euro
eintritt:   2 euro

Montag, 16.07.2018 Dienstag, 17.07.2018 Mittwoch, 18.07.2018 Donnerstag, 19.07.2018 Freitag, 20.07.2018

Wir besuchen das 
landhaus böhm 
in glaucha.

start:        8.30 uhr
ankunft: 13.45 uhr

Bitte bringt ein 
lunchpaket und  
trinkbares mit.

Kosten: 2,50 Euro

Freibad delitzsch

abfahrt:    9.00 uhr
ankunft: 15.00 uhr

sonnenhut und Bade-
sachen nicht vergessen!

Busgeld: 4,40 Euro
Eintritt:   2,00 Euro

Wir gehen in die 
bibliotheK.

start: 9.30 uhr

neptun - 
gott des meeres

modeschöpFer
Wir kreieren ein strand-
outfit für die Moden-
schau am stadtstrand

Bitte unterhemd oder 
t-shirt  von Papa oder 
opa zum gestalten 
mitbringen.

strandparty am 
stadtstrand

Montag, 23.07.2018 Dienstag, 24.07.2018 Mittwoch, 25.07.2018 Donnerstag, 26.07.2018 Freitag, 27.07.2018

Wir gehen Kegeln.

Start: 9.30 Uhr

Bitte turnschuhe 
mitbringen.

Kosten: 3,00 Euro

Wir gehen baden.

abfahrt:    8.30 uhr
ankunft: 15.00 uhr

Sonnenhut und Bade-
sachen nicht vergessen!

Busgeld: 4,00 Euro
Eintritt:   1,50 Euro

besuch der stern-
Warte in eilenburg

abfahrt:   8.30 uhr
ankunft: 14.15 uhr

Bitte bringt ein 
lunchpaket und etwas 
zum trinken mit!

Busgeld: 4,00 Euro
Eintritt:   1,00 Euro

musiKinstrumenten-
WerKstatt

Wir basteln uns musikin-
strumente und starten 
eine musikparade.

musiKinstrumenten-
WerKstatt

Wir basteln uns musikin-
strumente und starten 
eine musikparade.
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Montag, 30.07.2018 Dienstag, 31.07.2018 Mittwoch, 01.08.2018 Donnerstag, 02.08.2018 Freitag, 03.08.2018

sporttag

Bitte sportzeug
mitbringen.

1.Hilfe-Tag adac 
für die 2. bis 4. Klasse

Bitte Fahrrad und Helm 
mitbringen!

_____________________

BESUch in dEr 
BiBliothEK
mit der 1. Klasse

ritterspiele im 
delitzscher schloss
für die 3. und 4. Klasse

abfahrt:     9.00 uhr
ankunft:  14.00 uhr

Bitte bringt ein 
lunchpaket, etwas 
zum trinken und festes 
schuhwerk mit!

Kosten: 7,00 Euro
____________________

rittertag
in der schule
für die 1. und 2. Klasse

Wir gehen auF den 
HaMMerMüHlen-
spielplatz.

Montag, 06.08.2018 Dienstag, 07.08.2018 Mittwoch, 08.08.2018 Donnerstag, 09.08.2018 Freitag, 10.08.2018

Kinotag
mit popcorn

besuch im 
museumsdorF 
bad düben

start:          9.30 uhr
ankunft:  14.00 uhr

Bitte bringt ein 
lunchpaket und etwas 
zum trinken mit!

besuch des 
FelsenKellers
in eilenburg
für die 1. und 2.  Klasse

abfahrt:   8.30 uhr
ankunft: 14.15 uhr

Bitte bringt festes 
schuhwerk, warme sa-
chen und eine taschen-
lampe mit!

Kosten: 6,00 Euro
_____________________

Fahrt nach lEipzig
mit der 3. und 4. Klasse

abfahrt:    8.25 uhr
ankunft: 15.00 uhr

Busgeld: 7,50 Euro
Eintritt:  4,00 Euro

Bitte für alle ein 
lunchpaket und etwas 
zum trinken mitgeben!

musiKevent 
in der turnhalle

spieletag und probe

schon jetzt wünschen wir ihnen und ihren kindern einen erholsamen urlaub. 
Bitte melden Sie Ihre Kinder ausschließlich per Telefon bis 8.00 Uhr ab. (034243 22800)
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 (bei Fahrten eher), 
da die meisten Aktivitäten ca. 9.00 uhr beginnen.
Bitte unten stehende Badeerlaubnis mitschicken, damit ihr kind auch ins Wasser gehen kann!

Herzliche Grüße vom Erzieherteam
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Badeerlaubnis

mein kind______________________________________________________________________

darf während der sommerferien baden.

es ist schwimmer / nichtschwimmer . (nichtzutreffendes bitte streichen)

________________________________      ____________________________________________
ort/datum           unterschrift der eltern


