
 

Ferienbetreuung in Karsau und Herten 

 

 

 

Ostern 15.4-18.4.19: Osterhase & Co - Karsau  

Wer gehört noch zum Team Osterhase? Dies werden wir 

herausfinden und dem Osterhasen dabei noch etwas mithelfen. 

Mit dem Film „Peter Hase“ beenden wir unsere aufregende 

Woche ganz entspannt. 

 

 

Pfingsten 11.6.-14.6.19: Steinzeit – 

Karsau 

Wie haben die Menschen in der Steinzeit 

gelebt? Wir wollen mit euch einen 

phantasievollen Einblick in alte Zeiten wagen, 

der uns ermöglicht, praktische Dinge zu 

bauen und zu fertigen. Vielleicht gehen wir auch auf Mammutjagd. Zum Schluss 

zeigen uns die „Croods“ (Film) wie es damals aussah. 

 

 

Sommer 29.7-2.8.19:  Unsere Haustiere - 

Herten  

Vielleicht hat der Eine oder Andere ein 

Haustier und möchte uns darüber etwas 

erzählen. Was gibt es alles für Haustiere? Was 

braucht ein Haustier? Wir werden außerdem 

das Tierheim besuchen, um mehr über Tiere zu 

erfahren. Zum Schluss schauen wir noch einen Film. 

 

 

Sommer 5.8.-9.8.19: Indianer – Herten 

Wisst ihr schon etwas über Indianer? Wenn ja, was, wenn 

nicht, erfahrt ihr hier einiges über Ihr Leben. Außerdem 

basteln wir einen Traumfänger und unseren eigenen 

Totempfahl, auch Glückswächter genannt. Zum Abschluss 

schauen wir noch einen Film. 
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Sommer 26.8.-30.8.19: Monstertage - Karsau 

Die Monster sind los! Wir werden lustige Monster aus 

Schuhkartons basteln, auf Entdeckungstour nach Monstern 

Ausschau halten und uns zum Abschluss der Woche mit dem 

Film „Monster-Uni“ lustige Monster anschauen.  
 
 

 

 

 

Sommer 2.9.-6.9.19: Olympische Spiele - Karsau 

Wir holen die Olympischen Spiele nach Karsau. Bei vielen 

verschiedenen Sportarten gibt es kleine Preise zu gewinnen, 

wir bauen die Olympischen Ringe und zum Abschluss schauen 

wir uns „Asterix bei den Olympischen Spielen“ an. 

 

 

 

Sommer 9.9-10.9.19: Es wird gechillt – Karsau 

In diesem Jahr enden die Sommerferien an einem Dienstag. 

Daher möchten wir entspannt mit den Kindern in das neue 

Schuljahr mit Spiel und Spaß starten.   

 

 

Leistungen 

Die Kinder erhalten an jedem Tag Frühstück, ausreichend Getränke und die 14 Uhr 

Kinder ein warmes Mittagessen. 

 

Eventuell fallen Zusatzkosten für besonderes Bastelmaterial oder Ausflüge an.  
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