
 

FERIENPROGRAMM                       

in den Osterferien 2022  
      Januar 2022 

 
        
  

ANMELDUNG: Do it yourself  
 
Zeitraum:   Montag – Donnerstag (11.04. – 14.04.22 – 1. Woche)  

Täglich:   09.00 – 15.00 Uhr 

Ort:    Realschule Am Oberen Schloss: B105 
+ außerschulische Lernorte 

Pause:    täglich 1 Std. gemeinsame Mittagspause 

Verpflegung:   kann mitgebracht oder eingekauft werden 

Kosten:  keine 

Betreuerinnen:  Fr. Kraus, Fr. Kühnel 

 

Du magst es Sachen selber zu kreieren und ohne viel Aufwand Neues zu schaffen? Dann 
scheint „Do It Yourself“ ganz dein Thema zu sein! Vom Basteln von Schatzkisten, einem 
eigenen Kräutergarten und dem Erstellen einer Fotostory ist beinah alles dabei! Abgesehen 
davon kannst du selbstständig verschiedene Kletterparcours im Kletterwald meistern, 
versuchen Quizmaster werden oder zu ermitteln, wer der Werwolf in der Runde ist.  
 

 vor der Mittagspause nach der Mittagspause 

Montag, 
11.04.22 

Hast du schon mal selber Kräuter 
angepflanzt? Wenn nicht, wird es 
Zeit! Wir bauen zusammen unseren 
eigenen Kräutergarten, den du im 
Anschluss mit nach Hause nehmen 
kannst. Und bepflanzen ihn natürlich 
auch gemeinsam! Welche Kräuter 
bevorzugst du? Kresse, Petersilie, 
Schnittlauch? Oder doch etwas 
anderes? Probier dich durch und such 
aus was in deinem eigenen 
Kräutergarten wachsen soll.  

Damit wir nicht vergessen, was da 
eigentlich genau vor sich hinwächst, 
basteln wir Schildchen für unsere 
angepflanzten Kräuter. Und damit unser 
Kräutergarten nicht nur funktionell ist, 
sondern auch noch nett aussieht, bemalen 
wir ihn im Anschluss auch.  

Dienstag, 
12.04.22 

Hast du schon mal selber eine 
Schatzkiste gebastelt? Und weißt du 
überhaupt was Skoobidoo ist? 
Flechtest du gerne Armbänder? Oder 
ist basteln nicht so dein Ding, aber 
Geschichten erzählen schon? Vor 

Die besagte Fotostory wollen wir uns 
natürlich nicht entgehen lassen und 
würden sie deshalb gerne mit euch 
zusammen ansehen. Handelt eure 
Geschichte zufällig auch von einem 
dunklen Dorf, in dem nachts Leute 



allem, wenn man sie mit den richtigen 
Fotos untermalt? Dann tob dich 
kreativ aus und überleg dir zusammen 
mit anderen eine fesselnde 
Fotostory!  

verschwinden?  Das Spiel „Werwolf“, 
welches wir im Anschluss mit euch spielen 
werden nämlich schon! Es wird spannend 
– werden die Werwölfe siegen und das 
Dorf unterwerfen oder können die 
Dorfbewohner mit vereinten Kräften die 
Werwölfe in die Flucht schlagen? 

Mittwoch, 
13.04.22 

Drei Stunden nehmen wir uns Zeit, 
um den Kletterwald Freudenberg und 
unsere eigenen Kletterfähigkeiten zu 
entdecken und ggf. zu erweitern. Wir 
unterstützen uns gegenseitig, neue 
Herausforderungen anzunehmen und 
über uns hinaus zu wachsen. 

Wie war es für uns so hoch oben, zwischen 
den Bäumen? Wo haben wir uns 
besonders darüber gefreut, den Rückhalt 
in der Gruppe zu haben? Wir reflektieren 
gemeinsam die Erfahrungen, die wir beim 
Klettern gesammelt haben und begeben 
uns auf die Rückfahrt. 

Donnerstag, 
14.04.22 

Kamt ihr schon mal in den Genuss 
einer „warmen Dusche“, aber das 
ganz ohne Wasser? Was damit genau 
gemeint ist, findet ihr an unserem 
letzten Tag heraus. Auf Basis von 
Wasser werden wir im Anschluss noch 
selber Kerzen gestalten – oder 
möchtet ihr die Kerzen lieber mit 
Wachsplatten verschönern? 

Wir lassen die vergangene Woche 
gemeinsam Revue passieren und schauen 
uns gemeinsam eine Diashow von den 
vergangenen Tagen an. Im Anschluss könnt 
ihr noch euer Können im Quiz unter 
Beweis stellen. Welches Team wird wohl 
siegreich sein? 

   

Wir freuen uns auf dich. 
 

Krankmeldungen bis 09.00 Uhr unter: Tel. Betreuungsraum: 0271 – 40 57 98 33 
oder per Email an: l.kuehnel@ros-siegen.com oder c.kraus@ros-siegen.com  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitte umgehend bei der Klassenleitung unterschrieben abgeben. Danke. 
 

Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn verbindlich zum Ferienprogramm 

DIY – Do It Yourself - Woche an.  

Ein Zurücktreten von der Anmeldung ist danach nicht mehr möglich.  
 
Bei den Ferienprogrammen werden zum Teil Fotos und Videos angefertigt. Dies geht 

selbstverständlich nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der 

Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

Hiermit willige ich/ willigen wir in die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos und 

Videoaufzeichnungen unserer Tochter/ unseres Sohnes ein:      

Bitte ankreuzen!                          ☐ JA                       ☐ NEIN  

 
Nachname: ________________________ Vorname: _________________________________ 
 
Telefonnr.:  _________________________________________________ Klasse: __________ 
  
___________________________________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Eltern / Erziehungsberechtigte 

mailto:l.kuehnel@ros-siegen.com
mailto:b.springob@ros-siegen.com

