Herbstferien 2019
Liebe Eltern und liebe Kinder,
die Herbstferien stehen kurz bevor. Auf alle teilnehmenden Kinder warten wieder neben viel
freier Zeit und Freispiel spannende und lehrreiche Angebote.
Im AG - Programm wurde schon angekündigt, dass uns dieses Jahr viele AG-Angebote,
Ausflüge und besondere Ferienprogramm-Angebote erwarten, die nur durch Verwendung
von Geldmitteln des letzten Schuljahrs möglich sind.
Passend zur Jahreszeit können wir dadurch mit einem Musical-Projekt starten, das in den
Ferien geprobt und nach den Ferien allen Kindern, Lehrern und Ganztagspädagogen
vorgeführt wird.
In der ersten und in der zweiten Woche der Herbstferien:
In der

Aula werden alle Mädchen und Jungen, die Fans von Halloween sind, sich mit
der Geschichte und den Liedern des Musicals "Tanz der Vampire"
beschäftigen und durch diesen Musical - Workshop die Figuren
und ihre Songs genauer kennenlernen. Klein und Groß kommen
hier zum Zuge. Die Work-Shop Leiter freuen sich auf die
Zusammenarbeit mit Kindern der ersten und zweiten Klasse am
Vormittag und mit dem dritten und vierten Schuljahr am
Nachmittag. Und zum Ende jeder Woche gibt es Vorstellung
für Eltern und Mitschüler in der Aula.

"Tanz der Vampire" findet in beiden Wochen als selbstständiges Angebot statt; es werden
verschieden Akte eingeübt.

Für das Spiel- und Entspannungsangebot unter dem Motto:
"Entspannung mit dem kleinen Drachen" steht uns diesmal die
Turnhalle und - wenn die Witterung es erlaubt - auch unser Freigelände zur
Verfügung. Die teilnehmenden Kinder verbringen mit Spiel- und
Bewegungsangeboten Zeit in der Turnhalle. Zur Ruhe kommen und kreative
Spiel- und Bastelangebote wechseln sich in diesem Angebot für das erste und zweite
Schuljahr immer wieder ab.

Unser Partner bei der Gestaltung des Ferienprogramms ist diesmal die
► Kinder- und Jugendsportschule NRW und
► Mitarbeiter*innen unseres Teams

Zusätzlich warten in beiden Wochen noch viele schöne Tagesangebote unseres Teams auf
euch, für die ihr euch spontan anmelden könnt. Hier eine kleine Auswahl zur Anregung:
Herbstliche Kreativangebote ♦ Kinderschminken ♦ Yoga
Wie immer haben Kinder auch die Möglichkeit, selbstständig mit Freunden ihre Zeit auf
unserem Schulgelände zu gestalten. Den Abgabeschluss entnehmen Sie bitte der
Einladungsmail.

Herzlich Willkommen in den Herbstferien,
Ihr/Euer OGS- Team und Mikis e.V.

Betreuungsbedarf
 Mein Kind nimmt an der Betreuung in der ersten Woche teil. (14.10 - 18.10.)
 Mein Kind nimmt an der Betreuung in der zweiten Woche teil. (21.10 - 25.10.)
 Mein Kind hat keinen Betreuungsbedarf.

Programm 1. und der 2. Woche
►Unser gemischtes Bewegungs/"zur-Ruhe-kommen"-Angebot für das erste und zweite
Schuljahr heißt "Entspannung mit dem kleinen Drachen". Hier hast du die Möglichkeit, in
unserer Turnhalle mit anderen Kindern zu spielen, aber auch durch Fantasiereisen und
Stillspiele zu lernen dich und deine Muskeln zu entspannen und zu beruhigen. Das Angebot
findet Montag bis Freitag von 10-12 Uhr und von 13 -15 Uhr statt. Bitte melde dich nur an,
wenn du die ganze Woche zu uns kommst.
►Jedes Musical erzählt auch eine Geschichte, hier der Inhalt von "Tanz der Vampire":
Ein Schüler möchte seinem Lehrer dabei helfen zu beweisen, dass es Vampire wirklich gibt.
Wohin reist man da? Nach Transsilvanien, wo der Ur-Vater aller Vampire herkommt! Die
Geschichte vom unheimlichen Schloss des Grafen von Krolock und einem Dorf voller
ängstlicher Bewohner hat zwei Akte. Der Schüler Alfred und sein Lehrer Professor Abronsius
müssen viele Abenteuer bestehen - und natürlich: ein bisschen Verliebtsein und ein schönes
Mädchen namens Sarah ist auch dabei.
Können Alfred und der Professor die Vampire stoppen oder werden sie selber auch
Vampire? Wir freuen uns jede Woche am Freitag auf ein Stück "Tanz der Vampire " als
Generalprobe. Und das Beste zum Schluss: Alle Kinder, Lehrer und das OGT-Team können
es nach den Ferien in der Aula hören und sehen!
Dieser Workshop findet von Montag bis Freitag statt, 10-12 Uhr für die Klassen 1 und 2 und
von 13-15 Uhr für die Klassen 3 und 4 statt. In der ersten Woche wird der erste Akt
eingeübt, in der zweiten Woche der zweite Akt. Wer beide Wochen da ist und überzeugter
Musical - Fan, kann in beiden Wochen versuchen einen Platz zu bekommen.
Das Angebot richtet sich an Kinder aller Jahrgänge.
Ohne festes Programm warten phantasievolle Spiel- und Bastelangebote eurer Ferienbetreuer
auf euch!

Meldung für die erste Ferienwoche:
 Mein Kind ist in Klasse 1 oder 2 und möchte am Angebot "Tanz der Vampire" (1012 Uhr)teilnehmen.
 Mein Kind ist in Klasse 3 oder 4 und möchte am Angebot "Tanz der Vampire" (1315 Uhr) teilnehmen.
 Mein Kind möchte an der Ausgestaltung von Bühne und Kostümen für "Tanz der
Vampire " teilnehmen.
 Mein Kind ist in Klasse 1 oder 2 und möchte am Angebot "Entspannung mit dem
kleinen Drachen" (10-15 Uhr mit Pause) teilnehmen.
 Mein Kind nimmt ohne Programmangebot teil und entscheidet sich vielleicht für
Tagesangebote.

Meldung für die zweite Ferienwoche:
 Mein Kind ist in Klasse 1 oder 2 und möchte am Angebot "Tanz der Vampire" (1012 Uhr)teilnehmen.
 Mein Kind ist in Klasse 3 oder 4 und möchte am Angebot "Tanz der Vampire" (1315 Uhr) teilnehmen.
 Mein Kind möchte an der Ausgestaltung von Bühne und Kostümen für "Tanz der
Vampire " teilnehmen.
 Mein Kind ist in Klasse 1 oder 2 und möchte am Angebot "Entspannung mit dem
kleinen Drachen" (10-15 Uhr mit Pause) teilnehmen.
 Mein Kind nimmt ohne Programmangebot teil und entscheidet sich vielleicht für
Tagesangebote.

Vielen Dank für Ihre Meldung!
Ihr OGS-Team und Mikis e.V.

