
FERIENPROGRAMM                       

in den Osterferien 

        

 
   

Abenteuerwoche  
Zeitraum:   Montag– Donnerstag (03.04. – 06.04.2023 – 1. Woche)  

Täglich:   09.00 – 15.00 Uhr 

Ort:  Realschule Am Oberen Schloss: B202 

+ außerschulische Lernorte 

Pause:    täglich 1 Std. gemeinsame Mittagspause 

Verpflegung:   Selbstverpflegung/ auf eigene Kosten in der Mittagspause erwerbbar 

Kosten:  keine 

Betreuerinnen: Fr. Springob und Fr. Hentis 

Wenn du Lust auf ein Abenteuer im Panorama Park hast, dann bist du bei uns genau richtig. 

Mach mit bei unserer Abenteuerwoche voller Spaß und Abenteuer:  

Ausflüge in den Wildtierpark und den Panorama Park Sauerland, ein Sportturnier und leckeres 

Essen erwarten dich in unserer Abenteuerwoche. Wir freuen uns auf dich! 

 

  

Montag,  
03.04.23 

Wir beginnen mit einem lustigen Warm-up für unsere Abenteuerwoche! 
Diese lebendigen und kniffligen Bewegungsspiele stärken das Gruppengefühl 
und die Teamfähigkeit. 
Anschließend starten wir mit all den Spielen, die du aus dem Sportunterricht 
kennst:  das Eisschollenspiel, Zombieball, Völkerball und Salz und Pfeffer.  
Nach der Kennlernphase begeben wir uns auf einen gemeinsamen Ausflug in 
den Erlebniswald Siegen. Hier lernen wir einiges Neues über die Pflanzen und 
die Bewohner der Natur. Dabei steht auch die Wichtigkeit des Ökosystems 
für uns auf der Erde im Vordergrund.  
Zum Abschluss unseres grünen Montags testen wir den Barfußpfad und 
besuchen das Damwild. Für die Verpflegung sorgt ein gemeinsames Picknick, 
bei dem wir einen besonderen Wert auf unsere Umwelt legen. 

Dienstag,  
04.04.23 

Am Dienstag starten wir unseren Ausflug in den Wildpark Donsbach. Mit Bahn 
und Bus begeben wir uns nach Dillenburg, um unsere heimischen Waldtiere 
aus nächster Nähe kennenzulernen. Dort beginnen wir mit einer großen 
Wildpark-Rallye mit Rätseln und Fragen rund um die Tier- und Pflanzenwelt, 
bei der es etwas zu gewinnen gibt.  
Der Wildpark bietet die Möglichkeit, die Natur auch unter pädagogischen 
Gesichtspunkten zu erleben und zu verstehen. 

Mittwoch, 
05.04.23 

Wir machen einen Ausflug in den Panoramapark. Gemeinsam begeben wir 
uns mit Bus und Bahn nach Kirchhundem und erkunden den vielseitigen Park 



im Sauerland. Dort dürft ihr selbstständig den Park in Kleingruppen 
entdecken, um euer Verantwortungsbewusstsein und eure Teamfähigkeit zu 
stärken. Die verschiedenen Attraktionen im Park werden euch teilweise auch 
körperlich herausfordern. Hier ist also wieder Koordination und Ausdauer 
gefragt. Im Park selbst befindet sich ein Wildtierpark, bei dem ihr wieder 
viele spannende Bewohner der Natur beobachten und eventuell sogar 
wiedererkennen könnt. Außerdem bietet der Park eine farbenprächtige 
Pflanzenwelt. 

Donnerstag, 
06.04.23 

Am letzten Tag unserer Abenteuerwoche werden wir ein gemeinsames 
Frühstück vorbereiten. Durch eine faire Aufgabenteilung in der Küche lernen 
wir, wie man sauber und hygienisch kocht und wie die Benimmregeln beim 
Essen lauten. 
Nach unserem ausgiebigen und nahrhaften Frühstück veranstalten wir ein 
Turnier mit abwechslungsreichen Spielen, um unseren Teamgeist und Ehrgeiz 
zu stärken, wobei auch Koordination und Ausdauer gefragt sind: Ein Kletter-, 
Lauf- und Koordinationsparcours auf dem Schlossparkspielplatz und das Spiel 
„Capture the Flag“ -  Flaggenklau in der Schule stellen die ersten zwei 
Herausforderungen dar. Um uns nicht nur physisch weiter zu entwickeln und 
zu betätigen, geht es jetzt an unsere Gehirnzellen. Mit dem Spiel „Das große 
Quiz - wer weiß was besser?“ testen wir unser Wissen zu vielfältigen 
Themen. Anschließend folgt eine Siegerehrung, um die gesammelten Erfolge 
anzuerkennen. 

 

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

oder per Email an: l.hentis@ros-siegen.com  oder b.springob@ros-siegen.com  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bitte umgehend bei der Klassenleitung unterschrieben abgeben. Danke. 

 

Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn verbindlich zum Ferienprogramm 

„Abenteuerwoche“ 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 / Erziehungsberechtigt 

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

