
FERIENPROGRAMM                       

in den Osterferien 

        

 
   

Sport, Spiel & Spaß 
 

Zeitraum:   Dienstag – Freitag (11.04. – 14.04.2023 – 2. Woche) 

Täglich:   09.00 – 15.00 Uhr 

Ort:  Realschule Am Oberen Schloss: B105 

+ außerschulische Lernorte 

Pause:    täglich 1 Std. gemeinsame Mittagspause 

Verpflegung:   Selbstverpflegung/ auf eigene Kosten in der Mittagspause erwerbbar 

Kosten:  keine 

BetreuerInnen: Fr. Kraus, Hr. Dolgov 

 

Dich erwarten gemeinsame Ausflüge, Spiele, Bastelaktionen und verschiedene Wettbewerbe. 

Vielleicht hast du aber auch eigene Ideen?  

Die Sport-, Spiel- und Spaß-Woche bietet viele Gelegenheiten sich auszutoben, kreativ zu 

werden und alleine sowie im Team Lösungen zu finden, Hindernisse zu überwinden und Spaß 

zu haben! Wir freuen uns auf dich. 

 

  

Dienstag,  
11.04.23 

Wir starten mit einigen Spielen zum Kennenlernen, Gemeinsamkeiten finden 
und Vertrauen fassen und gehen zu unseren liebsten Spieleklassikern über. 
Worauf hast du am meisten Lust? Brennball, Zombieball, Kettenfangen oder 
Dosen werfen? Bring gerne deine eigenen Wünsche ein! Nachmittags geht’s 
weiter mit verschiedenen Spielen, allerdings basteln wir diese selbst. Such dir 
aus, ob du einen Tischkicker für zuhause, Musikinstrumente aus 
Alltagsgegenständen oder Spieleklassiker wie Memory oder Mikado basteln 
willst. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, vielleicht kommst du ja 
noch auf ganz andere Ideen? 

Mittwoch, 
12.04.23 

Bist du schon mal in einer Kletterhalle gewesen und hast dich in luftige 
Höhen gewagt? Wir machen einen Ausflug in die DAV-Kletterhalle in Siegen 
und werden an den bunten Klettersteinen so weit nach oben klettern, wie 
wir nur können! Nach dem Ausflug können wir gemeinsam unsere 
Erfahrungen besprechen und im Anschluss Black Stories spielen. Vielleicht 
handelt ja eine dieser Krimistories ebenfalls von einer Kletterhalle? Wir sind 
gespannt, ob ihr es schafft, das von euch selbst ausgewählte Verbrechen 
aufzudecken! 



Donnerstag, 
13.04.23 

Wer wird wohl der Sieger des Tages und kann mit einem Preis nach Hause 
gehen? Ihr werdet es herausfinden und euch in verschiedenen 
Wettbewerben messen. Wer schafft es die längste Murmelbahn aus 
Strohhalmen, Zahnstochern und Klebeband zu bauen? Wer baut den 
Papierflieger, der am weitesten fliegt? Und wessen Ei überlebt einen Fall aus 
dem ersten Stock, wenn ihr nur drei Materialien habt, um einen Schutz für 
das Ei zu bauen? In jeder Disziplin sammelt ihr Punkte und könnt obendrein in 

einem abschließenden Quiz noch letzte Bonuspunkte sammeln. Die Gruppe mit 
den meisten Punkten kann mit einem Preis nach Hause gehen! 

Freitag, 
14.04.23 

Wir machen einen Ausflug ins MoBIS – das steht für Motorik, Bewegung, 
Information und Spaß. Klingt erstmal langweilig? Das wird es ganz sicher nicht! Für 
euch wird ein riesiger Parcours aufgebaut, der beispielsweise ein Trampolin, eine 
Slackline und eine Vielzahl von Hindernissen enthält, die ihr überwinden müsst. 
Zusätzlich bekommt ihr verschiedene Aufgaben gestellt, die ihr nur im Team 
gemeinsam lösen könnt. Am Nachmittag wird das erneut eure Aufgabe, wenn ihr 
zurück an der Schule seid – zusammenarbeiten um die Lösung zu finden. Diesmal 
geht es allerdings darum, dass wir zusammen im Düsterwald abtauchen und 
gemeinsam das Spiel „Werwolf“ spielen werden. Ob ihr wohl alle Hindernisse im 
Parcours überwinden könnt und obendrein auch noch die Werwölfe schnappt?  

 

Krankmeldungen bis 09.00 Uhr unter: Tel. Betreuungsraum: 0271 – 40 57 98 33 

oder per Email an: j.dolgov@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 

„Sport, Spiel & Spaß“ 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:j.dolgov@ros-siegen.com
mailto:c.kraus@ros-siegen.com

