
FERIENPROGRAMM                       

in den Osterferien 

        

 
   

I like to move it! 
 

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

Material:  Sportkleidung (+ für Dienstag Hallenschuhe) 

Betreuerinnen:            Frau Kühnel, Frau Logo 

 

Wenn du es magst, dich zu bewegen und Lust auf ein spannendes, vielfältiges Ferienprogramm 

hast, dann komm zu uns! Wir werden verschiedene Spiele spielen, die Trampolinarena 

besuchen, wandern gehen und uns auf die Suche nach einem Schatz begeben. Es wird definitiv 

nicht langweilig werden. Zieh’ dir gemütliche Sportkleidung an und dann kann’s richtig 

losgehen! Wir freuen uns auf dich! 

 

  
Dienstag,  
11.04.23 

Wir lernen uns durch lustige Kennenlernspiele in der Sporthalle kennen. Hier findet 
ihr einen Parcours, ihr könnt verschiedene Ballspiele spielen und euer 
Rhythmusgefühl beim Tanzen trainieren. Fallen euch noch weitere Spiele ein, so 
könnt ihr sie gerne noch einbringen. 
Wichtig: Hallensportschuhe mitbringen! 

Mittwoch,  
12.04.23 

Wir toben uns aus im N-Flow Freizeitpark in Netphen. Im Soccerpark sind Taktik und 
Teamgeist, in der Trampolinarena euer Gleichgewichtssinn gefragt. Hier könnt ihr 
coole Tricks üben und euer akrobatisches Können unter Beweis stellen. Wer ist 
der/die Schnellste im Zeitparcours? 

Donnerstag, 
13.04.23 

Wir wandern zum Erlebniswald Historischer Tiergarten. Auf dem Rundweg können 
wir in der schönen Natur entspannen und am Wildtiergehege Damwild beobachten. 
Auf der Panzerwiese machen wir ein Picknick, für das wir vorher gemeinsam 
einkaufen gehen. Hast du schon mal Wikingerschach gespielt? Es wird dir mit 
Sicherheit Spaß machen! Die Panzerwiese eignet sich perfekt dazu. 

Freitag, 
14.04.23 

Wir starten den Tag mit einem Geocaching in der Umgebung der Schule. Wer findet 
zuerst den Schatz? Diejenigen, die nach der anstrengenden Schatzsuche hungrig 
sind, werden mit selbstgemachten Waffeln und Smoothies belohnt. Wenn alle bei 



der Zubereitung mithelfen, schmeckt es umso besser. Im Anschluss ist euer Wissen 
und Teamfähigkeit bei einem Quiz gefragt.  

 

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

oder per Email an: l.kuehnel@ros-siegen.com oder f.logo@ros-siegen.com 

 

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

Bitte umgehend bei der Klassenleitung unterschrieben abgeben. Danke. 

 

Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn verbindlich zum Ferienprogramm 

„I like to move it!” 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 
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