
FERIENPROGRAMM 

in den Osterferien 2023 

              
            

       
 
 

 

DIY – Do It Yourself and have fun!  
Zeitraum:   Montag – Donnerstag (03. 04. – 06.04.2023 – 1. Woche)  

Täglich:   09.00 – 15.00 Uhr 

Ort:  Realschule Am Oberen Schloss: B206 

+ außerschulische Lernorte 

Pause:    täglich 1 Std. gemeinsame Mittagspause 

Verpflegung:   Selbstverpflegung/ auf eigene Kosten in der Mittagspause erwerbbar 

Kosten:  keine 

Betreuerinnen: Fr. Kraus, Fr. Kühnel 
 

Du möchtest gerne deiner Kreativität freien Lauf lassen, letzte Ostervorbereitungen treffen und 
bei verschiedenen Ausflügen dabei sein? Dann bist du in diesem Ferienprogramm genau 
richtig! Lern‘ neue Spiele und Bastelmöglichkeiten kennen, nimm‘ deine Andenken mit nach 
Hause und am allerwichtigsten – hab‘ ganz viel Spaß! Wir freuen uns auf dich. 
 

 Ort vor der Mittagspause nach der Mittagspause 

Montag 
03.04. 

Schule, 
Siegen 

Wir lernen uns untereinander 
durch lustige 
Kennenlernspiele in der 
Schule kennen. Finde heraus, 
welche Gemeinsamkeiten 
dich und die anderen 
Schüler*innen verbinden, um 
eine Grundlage für die 
Woche zu schaffen.  

Im Minigolf sind Konzentration 
und Selbstkontrolle gefragt – wir 
probieren uns aus und tragen die 
besten Techniken zusammen. 
Einzeln und im Team üben wir 
Fairplay und zeigen was wir 
können und küren die Minigolf-
Champions unserer Gruppe. 

Dienstag 
04.04. 

Schule Der Osterhase hat uns Eier 
gebracht, aber leider sind sie 
noch nicht bunt. Das müssen 
wir ändern! Lasst uns zuerst 
die Eier kochen und im 
Anschluss färben. Vielleicht 
reicht euch die Farbe nicht 
und ihr möchtet ganze Tiere 
aus den Eier erschaffen?  

Wie wäre es mit hübschen 
Osterwindlichtern oder 
osterlichen Schatzkisten die ihr 
euren Liebsten schenken könnt? 
Nebenbei könnt ihr schönen 
Ostergeschichten zuhören oder 
euch selbst eine ausdenken. 

Mittwoch 
05.04. 

Freudenberg Drei Stunden nehmen wir 
uns Zeit, um den Kletterwald 
Freudenberg und unsere 
eigenen Kletterfähigkeiten zu 
entdecken und ggf. zu 

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 



erweitern. Wir unterstützen 
uns gegenseitig, neue 
Herausforderungen 
anzunehmen und über uns 
hinaus zu wachsen. 

reflektieren gemeinsam die 
Erfahrungen, die wir beim 
Klettern gesammelt haben und 
begeben uns auf die Rückfahrt. 

Donnerstag 
06.04. 

Schule Wir starten mit einem 
gemeinsamen Frühstück in 
den Tag und lassen 
gemeinsam die Woche Revue 
passieren. Im Anschluss 
könnt ihr noch euer Können 
im Quiz unter Beweis stellen. 
Welches Team wird wohl 
siegreich sein? 

Hast du Lust deine Lieblings-
mangafigur auf Papier zu 
bringen? Oder hättest du Lust 
den Hintergrund deines 
Lieblingsvideospiels detailreich 
zu gestalten? Weißt du eigentlich 
was Skoobidoo ist? Oder 
flechtest du gerne Armbänder? 
Vielleicht ist basteln auch nicht 
so dein Ding, aber andere zum 
lachen bringen schon? Dann führ 
doch mit deinen neuen 
Freund*innen einen Sketch auf 
und tob dich hier mit deiner 
Kreativität aus.  

    

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 and have fun! 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 / Erziehungsberechtigter 

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

