FERIENPROGRAMM
in den Osterferien 2022
Januar 2022

ANMELDUNG: Kettenreaktionen & Experimente
Zeitraum:
Täglich:
Ort:
Pause:
Verpflegung:
Kosten:
Betreuer:

Dienstag – Freitag (19.04. – 22.04.22 – 2. Woche)
09.00 – 15.00 Uhr
Realschule Am Oberen Schloss: B110 + Technikraum
täglich 1 Std. gemeinsame Mittagspause
kann mitgebracht oder eingekauft werden
keine
Hr. Klöckner

Wenn du Freude am Bauen und Experimentieren hast, wenn du gerne Dinge ausprobieren,
auf Feuer dein Essen zubereiten, dein handwerkliches Geschick auf die Probe stellen sowie
dein Wissen und Können erweitern möchtest, dann bist du hier richtig.
Ich möchte mit dir eine möglichst lange und außergewöhnliche Kettenreaktion auf die Beine
stellen. Hierfür benutzen wir alles, was uns in die Hände fällt, und nehmen einen Teil unserer
Schule dafür in Anspruch. Mittags wollen wir uns selbst verpflegen; mit selbst gemachter
Holzkohle zum Beispiel, und auf die eine oder andere Weise, die du noch nicht kennst.

Uhrzeit

Dienstag, 19.04.22

Mittwoch, 20.04.22 Donnerstag, 21.04.22

Freitag, 22.04.22

09.00 – 12.30

Wir lernen uns kennen.
Wir schauen uns die
Materialien an, mit
denen wir bauen
wollen, checken unser
Umfeld und schon
direkt am Anfang
werden wir etwas zum
Einsturz bringen.

Heute Morgen
müssen wir als erstes
Feuer machen für
unser Mittagessen.
Dafür nehmen wir
unsere selbstgemachte Holzkohle.
Wir heben ein Loch
aus und heizen kräftig
ein. Dann bauen wir
weiter an unseren
Kettenreaktionen.

Heute Morgen geht es
für alle richtig los.
Teamgeist ist gefragt.
Von Anfang an werden
wir unsere Ideen umsetzen, das Angefangene
weiterbauen und zu
Ende bringen. Wir
werden die Schule
unsicher machen.
Einige werden sich
wundern.

Puuh… jetzt ist auch
schon der letzte Tag.
Wie schade … ☹
Es gibt einiges was
wir aufräumen und
abbauen müssen.
Wir haben so viel
gebaut, da ist einiges
zu tun.

Mittagspause

Mahlzeit!!!
Wir schmeißen den Grill
an und bereiten uns ein
Würstchen zu.

Wir bereiten uns
einen Erdbraten und
Folienkartoffeln zu.
Mmmmh … lecker.

Heute gibt es
Feuerwaffeln.
Vermutlich die besten
Waffeln der Welt.

Heute gehen wir
zum Essen in die
Stadt.

Uhrzeit

13.30 – 15.00

Dienstag, 19.04.22

Mittwoch, 20.04.22 Donnerstag, 21.04.22

Traditionell, vegan oder Dazu nehmen wir
vom Rind. So, wie du es Quark und
möchtest.
Kräuterbutter.
Dazu nehmen wir ein
Brötchen und Ketchup.

Lasst euch überraschen.
Dazu gibt’s Nutella,
Puderzucker und
Marmelade.

Und jetzt, wo das Feuer
vom Mittagessen schon
einmal brennt, werden
wir Holzkohle selber
herstellen.
Verfolge diesen
spannenden Prozess.
Wer möchte, kann aber
gerne weiterbauen.

Der Endspurt steht an.
Wir wollen unsere
Kettenreaktionen,
Bauwerke und Ideen zu
Ende bauen.
Das wird spannend.
Zum Schluss bringen wir
alles zum Einsturz
drehen einen Film von
unseren Bauwerken und
Kettenreaktionen.

Jetzt löschen wir das
Feuer und schließen
das Loch wieder.
Vielleicht muss sich
der ein oder andere
nach diesem leckeren
Essen und auch etwas
ruhen.
Wer möchte, kann
gerne weiterbauen

Freitag, 22.04.22

Zum Schluss schauen
wir uns den
gedrehten Film
unserer
Kettenreaktionen
an. Das wird sicher
super. Danach
spielen und toben
wir noch ein wenig
und verabschieden
uns.

Ich freue mich auf dich.
Krankmeldungen bis 09.00 Uhr unter: Tel. Betreuungsraum: 0271 – 40 57 98 33
oder per Email an: m.kloeckner@ros-siegen.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte umgehend bei der Klassenleitung unterschrieben abgeben. Danke.
Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn verbindlich zum Ferienprogramm

Kettenreaktionen & Experimente 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

