FERIENPROGRAMM
in den Sommerferien
April
2022

Aktivwoche
Zeitraum:
Täglich:
Ort:
Pause:
Verpflegung:
Kosten:
Betreuerinnen:

Montag – Freitag (04.07. – 08.07.22 – 2. Woche)
09.00 – 15.00 Uhr
Realschule Am Oberen Schloss: B206
+ außerschulische Lernorte
täglich 1 Std. gemeinsame Mittagspause
kann mitgebracht oder eingekauft werden
keine
Fr. Hentis, Fr. Kuhnert

Du hast Lust in deinen Ferien mit Hilfe des Internets einen Schatz zu finden? Oder in der
Trampolinarena beim ,Slam Dunk‘ Basketball deine Lehrerinnen abzuzocken? Dir machen Ausflüge
Spaß und du lernst gerne neue Dinge kennen? Dann verbringe doch gerne deine zweite Woche der
Ferien mit uns. Auf dich warten 5 Tage voller Aktivitäten und neuen Dingen, die es gilt, kennen zu
lernen, zu verstehen und zu testen.

Montag,
04.07.22

Dienstag,
05.07.22

Mittwoch,
06.07.22

Ein Team werden
Wir beginnen mit einem lustigen Warm-Up für unsere Aktivwoche! In der
Sporthalle starten wir mit lebendigen und kniffligen Kennenlern- und
Bewegungsspielen. Anschließend starten wir mit all den Spielen, die du aus
dem Sportunterricht kennst und vielen weiteren spaßigen Teamspielen wie
das Eisschollenspiel, Gordischer Knoten, der Eiertransport oder Salz und
Pfeffer.
Mystery – Geocaching
Hast du schon einmal mit Hilfe des Internets einen Schatz gefunden, oder
weißt du, was Koordinaten sind? Hast du Lust versteckte Dinge zu finden und
dafür digitale Medien zu verwenden? Dann ist dieser Tag
genau das Richtige für dich. Bevor es in die Natur geht, sammeln
wir unsere ersten Geocaching-Erfahrungen und machen und mit einer
digitalen Schnitzeljagd vertraut. Wir bereiten uns auf das Lösen eines
Mystery-Caches vor, erlernen das dazu notwendige Hintergrundwissen und
machen uns mit den notwendigen technischen Geräten vertraut.
Attahöhle
Wusstest Du, dass es ganz in unserer Nähe eine Königin gibt? Sie haust unter
der Erde und erstreckt sich über mehrere Meter. Sie ist die Königin der
Tropfsteinhöhlen. Heute fahren wir nach Attendorn und besuchen die

wunderschönen Gesteinsbildungen unter der Erde.
Donnerstag, Du spielst gerne Völkerball, Zombieball oder Tischtennis? Im Sportunterricht
07.07.22
freust du dich am meisten auf die Teamspiele? Heute verbringen wir
den Tag im Park und im Wald, um in der abwechslungsreichen Natur
zwischen Bäumen und Höhlen die besten Spielfelder aufzusuchen.
Und wie wäre es mit einer abschließenden Runde “Capture the Flag” im
Dickicht des Waldes?
Freitag,
Trampolinhalle Netphen
08.07.22
Heute wird es wacklig! Wir entspringen für einen kurzen Moment der
Schwerkraft. Perfektioniert eure Technik beim Slam Dunk Basketball,
duelliert euch auf dem Gladiatorbalken oder spürt den Flow auf unseren
High-End-Trampolinen. Oder nehmt es mit dem Trampolin-Parcours auf!
Hierbei ist es wichtig auf seine Mitmenschen zu achten und rücksichtsvoll
seinen eigenen Interessen nachzugehen.
Wir freuen uns auf dich.
Krankmeldungen bis 09.00 Uhr unter: Tel. Betreuungsraum: 0271 – 40 57 98 33
oder per Email an: l.hentis@ros-siegen.com oder n.kuhnert@ros-siegen.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte umgehend bei der Klassenleitung unterschrieben abgeben. Danke.
Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn verbindlich zum Ferienprogramm

Aktivwoche 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

