
Frühjahrsferienbetreuung 
(17. - 21. April 2023) 

 
täglich von 8:00 – 16:00 Uhr 

 
Hallo, hier kommt das detaillierte Programm der Frühjahrsferienbetreuung.  

Da wir wieder Ausflüge planen, schau bitte auf das Tagesprogramm, bis wann du 

spätestens in der OGTS sein musst und ab wann du frühestens abgeholt werden 

könntest. Wir werden täglich, vor Beginn des Tagesprogrammes, unser selbst 

mitgebrachtes Frühstück gemeinsam einnehmen. Mittags werden wir von unserem 

Caterer BI (Bestellung über MensaMax bitte ab 27.03.23 vornehmen) versorgt.  

Bezüglich der Kleidung bitten wir, dass du Haus-und Turnschuhe in die OGTS 

mitbringst, Turnkleidung und wetterfeste (auch Wechsel-) Kleidung. Was zusätzlich 

benötigt wird, findest du in der Beschreibung des jeweiligen Veranstaltungstages. 

Für diese Ferienwoche bringe gern deinen Roller oder Inliner incl. Schutzausrüstung 

mit, sofern es auch von den anderen Kindern genutzt werden darf. (Haftung 

übernehmen wir keine.) 

 
 
 

Am Montag sei bitte bis 9 Uhr da, damit wir gemeinsam 
frühstücken können. Heute machen wir eine Schnitzeljagd. 
Dafür bringe bitte wetterfeste Kleidung und einen Rucksack 
mit Trinkflasche mit. Zum Mittagessen sind wir zurück in der 
OGTS. Nachmittags steht das von den Ferienkindern immer 
wieder gewünschte „Freispiel“ auf dem Programm. An diesem 
Tag ist eine Abholung nach dem Mittagessen ab 14 Uhr 
jederzeit möglich. 

 
 
 

 
Auch am Dienstag sei bitte bis 9 Uhr zu unserem 
gemeinsamen Frühstück da. An diesem Tag machen die    
3. und 4. Klässler*innen einen Ausflug. Wir besuchen 
unseren Caterer „Bergedorfer Impuls“ und schauen uns an, 
wo unser tgl. Mittagessen zubereitet wird. Dort essen wir 
dann auch - unseren Nachtisch bereiten wir selbst zu. Für 
diesen Ausflug bitte Rucksack und Trinkflasche mitbringen 
und -wenn vorhanden- eine gültige Fahrkarte. Die 1. und 2. 
Klässler*innen bringen heute unser Hochbeet auf 
Vordermann. Außerdem wird es ganztägig Kreativangebote 
geben.  
Eine Abholung ist ab 14.15 Uhr möglich.    
 
  
 
 
 



 
Mittwoch: Nach unserem Frühstück (ab 9 Uhr) entdeckt 
ihr gruppenweise und abwechselnd die Abenteuerländer 

Sporthalle und Wald. Es werden also sowohl 
Sportkleidung und –schuhe benötigt, als auch 

wetterfeste Kleidung und -schuhe, Rucksack und 
Trinkflasche. 

Das Mittagessen werden wir gemeinsam in der OGTS 
einnehmen. 

Eine Abholung ist ab 15.30 Uhr möglich. 
 
 
 

 
 

Am Donnerstag machen die 1.und 2. Klässler*innen ihren Ausflug. AWSH-
Umweltpädagoge Karsten macht euren Besuch auf dem Recyclinghof in Lanken zu einem 
spannenden Erlebnis rund um Abfalltrennung und Stoffkreisläufe. Deshalb seid bitte um 

8.00 Uhr bei uns in der OGTS, damit wir den Bus nicht 

verpassen😉. Unser Frühstück nehmen wir am Recyclinghof ein. 

Bringt bitte für diesen Tagesausflug wetterfeste Kleidung, 
einen Rucksack mit Trinkflasche, Frühstück und -wenn ihr 

habt- eure Fahrkarte, mit.  
Bist du 3.-und 4.Klässler*in dann kannst du bis 9h zum 

gemeinsamen Frühstück kommen. Wir bauen heute ein OGTS-
Insektenhotel, bereiten den Nachtisch für das Mittagessen vor, 

das dann wieder alle zusammen in der Mensa einnehmen. 
Heute ist auch Zeit für Gesellschaftsspiele und natürlich 

Freispiel. 
Eine Abholung ist ab 14h möglich.  

 
 
 

 
 
Und dann ist schon wieder der letzte Ferienbetreuungstag 
da. Zu unserem Überraschungs - Freitag sei bitte bis um 9 
Uhr in der OGTS. Wir frühstücken gemeinsam. Soviel sei 
verraten- wenn du bis 15h bleibst, ist es nötig, dass du deine 
Sportkleidung und -schuhe dabei hast ;) Die Abholung ist ab 
14 Uhr möglich. (Dann bitte auch das mitgebrachte 
Fahrzeug mit nach Hause nehmen).  

 

 

 

 

 

Das OGTS-Team freut sich sehr auf die Zeit mit dir! 
 

 
 


