
    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe  Schülerin, lieber Schüler, 

schön, dass du deine Ferien mit uns verbringst.  

                               

Wir begrüßen dich im Neubau an unserem 

Empfang. Deine Jacke, dein Rucksack mit 

deinem gesunden Frühstück und deine 

Hausschuhe bringst du bitte in die Garderobe 

der Turnhalle. Deine Schläppchen, die du für 

die Turnhalle brauchst und deine Hausschuhe 

können während deiner Ferienzeit dort bleiben. 

Bitte denke daran, deine Hausschuhe und 

Schläppchen am letzten Tag vor den Ferien aus 

deiner Klasse mitzunehmen. 

                               

Am Morgen zwischen 8.00 und 10.00 Uhr 

erwarten wir dich im Neubau. Wenn du schon 

früher kommen möchtest, dann gehst du bitte 

in der Kita Elbchaussee in den Frühdienst. Dort 

findet auch unser Spätdienst ab 16.15 Uhr statt. 

Während der Ferien kannst du flexibel am 

Nachmittag bis 16.00 Uhr abgeholt werden. 

An deinem ersten Tag erklären wir dir alles ganz 

genau und zeigen dir unsere Räumlichkeiten 

mit den verschiedenen Spielangeboten. 

                             

An jedem Montag der Ferien findet unsere 

Kinderkonferenz statt. Dort stellen wir dir 

unsere Ausflüge und Angebote vor, und du 

entscheidest dich, an welchen Aktivitäten du 

teilnehmen möchtest. Gern unterstützen wir 

dich dabei. Unseren Ferienplan, mit allen 

Einzelheiten zu den Ausflügen und den Start- 

und Ankunftszeiten, findest du an der 

Pinnwand am Empfang.                                      

Für unsere Ausflüge benötigst du einen 

Rucksack mit einer Trinkflasche und deinem 

gesunden Frühstück und wetterfeste Kleidung.  

                             

Am Vormittag entscheidest du, wann du dich 

mit deinen Freunden und  deinem 

mitgebrachten Frühstück an unseren 

Frühstückstisch setzen möchtest. 

 



 

                                  

Mit der Anmeldung zur Ferienbetreuung     

wirst du automatisch von uns für das 

Mittagessen und für die Lunchpakete deiner 

Ausflüge angemeldet. Falls sich etwas in   

deiner Ferienplanung  ändert, können deine 

Eltern das Mittagessen  bis 8.00 Uhr      

morgens beim Caterer wieder abbestellen.  

                                

In den Ferien sind wir für deine Eltern unter  

der Telefonnummer 0176 34847737 zu 

erreichen. Da unser GBS- Büro in der Regel       

in den Ferien nicht besetzt ist, ist Frau Utz 

während dieses Zeitraumes im Notfall unter 

ihrer privaten Mailadresse utz.rita@web.de    

zu erreichen.                                                                       

 

 

 

 

 

  

Wir freuen uns auf gemeinsame und 

spannende Ferien mit dir. Teile uns gerne 

eigene Ideen mit und wenn dir etwas nicht 

gefällt dann möchten wir das auch wissen. 

                Dein GBS Ferienteam 
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