Sommerferien 2019
(erste Woche)

Montag, 29.07.2019
Nach dem Frühstück geht es auf zum Kuniberg in Lauf. Wir werden dort den ganzen Tag verbringen. Spiele spielen, toben und gemeinsam picknicken.
Abgeholt werden kann ab 16 Uhr!
Dienstag, 30.07.2019
Heute ist unser gemeinsamer Spieletag: Wir packen unser Schwungtuch wieder aus, spielen Völkerball und bei schönem Wetter können wir auch tolle
Wasserspiele spielen. Gekocht wird heute auch.
Mittwoch, 31.07.2019
Chaosspiel!
Es ist wieder soweit – das legendäre Chaosspiel steht heute und morgen wieder auf dem Programm. Freut euch auf tolle Spiele und viel Spaß! Kochen
können wir nicht zusammen, bringt bitte genügend Brotzeit mit.
Donnerstag, 01.08.2019
Weiter geht es mit dem Chaosspiel. Wir spielen heute Vormittag noch weiter und nachmittags wollen wir uns von Alina verabschieden und uns, mit einer
tollen Feier, ganz herzlich bei ihr bedanken!
Freitag, 02.08.2019
Heute dürfen wir wieder tolle Figuren aus Speckstein gestalten. Wir sind schon gespannt, was da wieder für Figuren kreiert werden! Heute kochen wir wieder
gemeinsam!

Für spontane Wasserspiele und das „Speckstein-Angebot“ braucht ihr unbedingt Badesachen/Wechselklamotten/Handtuch und alte Kleidung, die auch
dreckig werden darf!!!

Sommerferien 2019
(zweite Woche)
Montag, 05.08.2019
Heute wollen wir mit euch zum Wasserspielplatz nach Nürnberg fahren. Das wird bestimmt spannend. Sollte das Wetter schlecht sein, dürft ihr euch auf
einen Kinotag freuen – bringt dafür einen Film mit (jedes Kind nur einen Film, bitte). Wir entscheiden dann ganz demokratisch.
Dienstag, 06.08.2019
Kickerturnier!
Spiel, Tor und Sieg – da unsere Kicker so beliebt sind, werden wir heute ein spannendes Turnier starten. Nachmittags backen wir gemeinsam und gekocht
wird heute auch.
Mittwoch, 06.08.2019
Nach dem gemeinsamen Frühstück steht ein Überraschungsausflug auf dem Programm! Um 17Uhr sind wir wieder zurück. Seid gespannt!
Donnerstag,07.08.2019
Nach dem gestrigen Ausflug starten wir ganz gemütlich in den Tag. Wir begrüßen die neuen Hortkinder, denn die dürfen heute schnuppern und haben viel
Zeit für gemeinsame Spiele und bei schönem Wetter auch für Wasserspiele. Am Nachmittag stellen wir leckere Smoothies her. Gekocht wird heute auch.

Freitag, 09.08.2019
Wellness-Tag
Wir lassen es uns gut gehen – Massage, Masken, Entspannung – alles ist möglich. Und natürlich dürfen die leckeren und gesunden Smoothies, die wir
gestern hergestellt haben, nicht fehlen.

Bei gutem Wetter und für den Ausflug zum Wasserspielplatz bringt bitte auch wieder Badesachen, Wechselkleidung und ein Handtuch mit.

Sommerferien 2019
(dritte Woche)

Montag, 12.08.2019
Großer Sporttag – ob Fußball, Volleyball, Völkerball, Federball… Wir werden uns viel bewegen und Spaß haben. Wo genau, verraten wir nicht. Bringt bitte
genügend Brotzeit fürs gemeinsame Picknick mit.
Dienstag, 13.08.2019
Die Laufer Altstadtfreunde werden uns heute durch Lauf führen. Das wird sicherlich total interessant und spannend.
Ganz wichtig: wir brauchen festes Schuhwerk und eine Jacke! Bitte keine kurzen Sachen anziehen. Außerdem brauchen wir auch heute genügend Brotzeit.
Mittwoch, 14.08.2019
Vormittags besuchen wir den Laufer Wochenmarkt. Wir brauchen schließlich Zutaten zum Kochen. Nachmittags werden wir kreativ – lasst euch
überraschen!
Donnerstag, 15.08.2019
Unser zweiter Kinotag steht heute auf dem Programm. Jedes Kind bring bitte nur einen Film mit und entschieden wird wie immer demokratisch. Der
Nachmittag steht uns ganz flexibel zur Verfügung – ob Wasserspiele bei schönem Wetter oder andere Vorschläge, ihr dürft entscheiden.
Freitag, 16.08.2019
Ein Highlight steht an! Am letzten Horttag in diesem Schuljahr gehen wir zum Mini Golf- Platz. Das wird bestimmt toll! Bringt bitte genügend Brotzeit mit.
Bitte daran denken, wir schließen um 14 Uhr.

Bei gutem Wetter bringt bitte auch wieder Badesachen, Wechselkleidung und ein Handtuch mit.

