
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

07. Juni 2017 

(12 Uhr) 

 

 
 
 
 
 

Ohne Abgabe und Bezahlung 
der Anmeldung ist leider keine 

Teilnahme möglich! 

 

 

 

 

 

Besprechen Sie bitte wieder unsere 
Angebote mit Ihren Kindern. Die 
verbindliche Rückmeldung geben Sie bitte,  
zusammen mit dem Geld, bis spätestens 
zum 07.06.2017 um 12 Uhr im Büro ab. 

Anmeldungen werden NUR bis zum 
vorgenannten Termin angenommen. 
Nachmeldungen sind NICHT möglich. 

 

Mit der Bezahlung ist Ihr Kind 
automatisch zu den Aktionen 
angemeldet. 

Eine Rückerstattung der Betreuungs-
kosten erfolgt nur bei bescheinigter 
Krankheit Ihres Kindes! 
 
Haben Sie noch offene Fragen, dann 
melden Sie sich bitte unter der Tel.: 
122 80 900 im Büro oder sprechen Sie 
uns direkt an. 
 
 

 
 

 

 
 
 

Lübeck, im Mai 2017 

 

Liebe Eltern der Kaland-Kinder ! 
 
„Wir halten uns jetzt schon bereit, 
bald kommt die herrliche Sommerzeit. 
Mit Sonne, Strand und Wärme pur, 
noch wenige Wochen sind es nur. 
Dann liegen wir alle braun gebrannt, 
mit einem Softeis in der Hand. 
Genießen dann mit voller Wonne, 
am Strand die heiß ersehnte Sonne!“ (Nadine Hahn) 

 
Am 24.07.2017 beginnen die Sommerferien. 
Die Sommerferienbetreuung  findet in der Zeit vom 
14.08.17 - 01.09.17 täglich von 8 bis 15 Uhr statt. 

Teilnehmen können alle Kinder der Kaland-Schule. 
Die SchülerInnen, die keinen Betreuungsvertrag 
haben, können gegen Zahlung eines Betreuungs-
beitrags von 11,00 € / Tag oder 50,00 € / Woche, 
zuzüglich des jeweiligen Kostenbeitrags für die 
Tagesunternehmung auch an der Ferienbetreuung 
teilnehmen. Die Kinder, die nur einzelne Tage per 
Vertrag abgeschlossen haben, zahlen für jeden 
zusätzlich gebuchten Tag ebenfalls 11,00 € / Tag. 
Wir treffen uns ab 8.00 Uhr in den Räumen des 
Betreuungsbandes und beginnen unsere Aktionen um 
8.30 Uhr. Bitte holen Sie Ihre Kinder nicht vor 
14.00 Uhr ab, da dann unsere Aktivitäten erst 

abgeschlossen sind. An allen Tagen beinhaltet der 
Preis auch ein kleines Mittagessen. Ansonsten können 
Sie alles Weitere unserem Programm entnehmen. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind witterungsgemäße  
Kleidung und Schuhwerk (Turnschuhe oder 
Schwimmzeug, sofern angegeben), sowie ein 
Frühstück und immer ein Getränk mit.  
Wir wünschen herrliche Tage, 
 

 

Ihre Mitarbeiter/innen des Betreuungsbandes 



Die Tagesplanung im Überblick zum 
Wochenthema „Wasser“  
Montag, 14.08. Wasserkunst 
An unserem ersten Ferienbetreuungstag möchten wir es mit 
euch gemütlich angehen. Es werden,  in Kleingruppen zu 
dem tollen Thema Wasser, die unterschiedlichsten Bastel-, 
Mal-, und Gestaltungsangebote durchgeführt. Dabei haben 
wir ausreichend Zeit, um von euren bisherigen 
Sommerferienerlebnissen zu erfahren.  
Kostenbeitrag:                                                   3,00 €  
 
Dienstag, 15.08. Wassersport 
Sportlich! Sportlich!  
Doch halt! Es handelt sich hier um Sport am, im oder auf 
dem Wasser. Also bringt bitte eure Badesachen, ein großes 
Handtuch und ein Lunchpaket mit, damit ihr für alles 
gewappnet seid. 
Kostenbeitrag:                                                  3,00 € 
 
Mittwoch, 16.08. Wasser, Schatz der Welt 
Wie wichtig ist Wasser zum Leben? Warum fischen wir? 
Wofür benötigen wir noch das Wasser und wieso brauchen 
es einige Maschinen? Müssen wir das Wasser schützen? 
Viele Fragen, welchen wir heute auf Ausflügen auf dem 
Grund gehen werden.  
Kostenbeitrag:                                                   4,00 € 
 
Donnerstag, 17.08. Auf nach Sierksdorf 
Ein Tag am Strand ist für viele ein absolutes Muss im 
Sommer. Für uns ist der Strandtag in Sierksdorf mit dem 
Schwimmen in der Ostsee und dem ausgiebigen Spielen am 
Strand ein absolutes Highlight. Wir werden mit dem Bus  
dahin fahren und treffen uns um 8:00 Uhr in der Schule. 
Gemeinsam gehen wir dann zur Moltkestraße. Bitte bringt ein 
großes Lunchpaket und  Badesachen mit. Rückkehr in der 
Kaland-Schule ist um 14 Uhr. 
Kostenbeitrag:                  7,00 € 
 
Freitag, 18.08. Spielen, Grillen und Chillen 
Heute machen wir es uns so richtig schön und erleben alles, 
was zu einem perfekten Sommertag gehört. Wir kühlen uns 
im Planschbecken ab, bespritzen uns mit dem 
Wasserschlauch und Wasserpistolen, hören gemütlich im 
Schatten eine Geschichte und erfrischen uns mit einem Eis 
vom Eisstand  oder mit der leckeren selbstgemachten Bowle. 
Dies und noch einige andere sommerlichen Angebote 
erwarten dich an diesem Tag.  
Kostenbeitrag:                                                           3,00 € 
 
 
 
 

Die Tagesplanung im Überblick zum 
Wochenthema „Wissen“  
Montag, 21.08. Wissen über unsere heimischen 
Tiere 
Habt ihr bei einem Spaziergang einmal darauf geachtet was 
neben euch im Landgraben so kreucht und fleucht? Welche 
Tiere euch auf einer Wiese, im Wald oder in einem Gewässer 
begegnen? Welche Aufgaben haben eigentlich Ziegen? Was 
macht das Schaf und wofür braucht man einen Hütehund?  
Sind die Tiere auch für uns Menschen nützlich? Diese 
Fragen möchten wir heute gerne mit euch beantworten. 
Kostenbeitrag:                                                    3,00 € 
 
Dienstag, 22.08. Experimente 
Selbsterdacht, selbstgemacht, selbst geschafft! 
Versuch macht klug! Wir haben verschiedene Experimente, 
Vorhaben und interessante Themen für diesen Tag 
vorbereitet. In Kleingruppen werdet ihr  Vieles untersuchen, 
erforschen und testen. Gebt nicht auf, gemeinsam ist man 
stark!  
Kostenbeitrag:                                                              4,00 € 
 
Mittwoch, 23.08. Spiel und Quiz- früher und 
heute  
„Herr Fischer, Herr Fischer, wie tief ist das Wasser?“, 
„Montagsmaler“, Hüpfspiele und Gummitwist, aber auch „1,2 
oder 3“ sind beliebte Spiele, welche ihr heutzutage immer 
noch kennt und  sehr gerne spielt. Eure Eltern kennen diese 
Spiele aus ihrer Kindheit und haben diese während ihrer 
Schulzeit gespielt. An dem heutigen Tag möchten wir genau 
solche Spiele  gemeinsam mit euch spielen und wir werden 
dabei eine Menge Spaß haben!  
Kostenbeitrag:                                                              3,50 € 
 
Donnerstag, 24.08. So schmeckt der Sommer! 
Den Kochtag kennen ja bereits die meisten von euch. 
Diesmal wird es aber eine kleine Veränderung geben. Ihr 
kocht und die „Koch-Jury“ vergibt die Punkte. Die Regeln 
lauten: Das Rezept beinhaltet mindestens drei frische 
Zutaten, sowie Gewürze und jede Gruppe 
(acht Kinder + ein Erwachsener) kocht für 12 Personen. Der 
Einkauf darf 15 € nicht überschreiten. Bewertet wird nicht nur 
der Geschmack, auch die Optik spielt eine Rolle. 
Kostenbeitrag:                  3,50 €   
 
Freitag, 25.08. Was ich alles kann! 
Zeig' dein Können! Ob beim Nähen, Fahrradschlauch flicken, 
Kräuterlimo herstellen oder bei dem Anfertigen einer 
Vogeltränke. Heute kannst du deine Stärken zeigen, dein 
Wissen weitergeben oder etwas ganz Neues lernen. 
Kostenbeitrag:                                                           3,00 € 
 

Die Tagesplanung im Überblick zum 
Wochenthema „Wettbewerb“  
Montag, 28.08. Wettspiele in den Freibädern 
Ein Besuch im Freibad ist im Sommer die perfekte 
Erfrischung. Wir werden verschiedene Freibäder besuchen  
und im kühlen Nass einige Wettspiele, wie z.B. Wettrutschen 
auf Zeit oder Wassertransport veranstalten. Nach Schlutup 
fahren wir,  wir mit einer Gruppe der älteren Kinder, mit dem 
Fahrrad. Wer dabei sein möchte, bringt bitte einen Helm und 
ein verkehrssicheres Rad mit. Badesachen und ein großes 
Lunchpaket benötigen alle Kinder.  
Kostenbeitrag:                                                    3,50 € 
 

Dienstag, 29.08. Handel und Hanse im 
Wettbewerb veranstalten.  
Wie wurde früher Handel betrieben? Womit konnte man 
bezahlen? Was konnte früher verkauft werden und was war 
besonders wertvoll? Wie wurde etwas verpackt und dadurch 
haltbar gemacht? Wofür Lübeck bekannt war und weshalb 
früher jede Menge an Handelsschiffen im Lübecker Hafen 
angelegt haben, werdet ihr heute im Laufe des Tages 
erfahren.  
Kostenbeitrag:                                                              3,50 € 
 
Mittwoch, 30.08. Spiele, wie im Fernsehen 
Auf die Plätze, fertig, los! Heute spielen wir die bekannten 
Spiele aus dem Fernsehen nach. Dabei ist es ganz egal, ob 
sie noch aktuell im Fernsehen zu sehen sind oder bereits 
früher gelaufen sind. Wir werden mit euch „Wer wird 
Millionär?“ „Was bin ich?“, „Spiel ohne Grenzen“ und noch 
vieles mehr spielen! Ihr dürft gespannt sein! 
Kostenbeitrag:                                                  3,50  € 
 
Donnerstag, 31.08. Spiele ganz groß 
Wie lustig ein Riesenfederball-Spiel aussehen kann, werdet 
ihr unter anderem heute bei uns erleben dürfen. Denn es ist 
gar nicht so einfach den XXL-Schläger in der Hand zu halten 
und dabei noch elegant zum Schlag auszuholen. Es erwarten 
euch auch noch ein XXL-Mikado, ein XXL-Boulespiel, ein 
Pferdeparcour, auf welchem ihr die Pferde spielen werdet 
und noch einige weitere lustige und verrückte XXL-Spiele. 
Kostenbeitrag:                                                         3,50 € 
 
Freitag, 01.09. Jux-Olympiade 
Ja, sie ist schon eine alte Tradition bei uns an der Kaland-
Schule geworden und deswegen werden wir auch dieses 
Jahr, an unserem letzten Ferienbetreuungstag, die 
heißgeliebte Jux-Olympiade steigen lassen. Doch dieses Mal 
werden neue Spiele auf euch warten. Bei Jux- und 
Wettspielen möchten wir mit euch viel Spaß haben und den 
Tag mit der beliebten Siegerehrung und Preisverleihung  
langsam ausklingen lassen. 
Kostenbeitrag:                                                           3,50 € 



 
Datum 

 
Aktivität 

 
Kosten 

 
Ja 

 
Mo. 

14.08. 

 
Wasserkunst 

 
3,00 € 

 

 
Di. 

15.08. 

 
Wassersport 

 
3,00 € 

 

 
Mi. 

16.08. 

 
Wasser, Schatz 

der Welt 

 
4,00 € 

 

 
Do. 

17.08. 

Sierksdorf 
Treffpunkt: 8 Uhr an 

der Schule 
Busabfahrt: 8.30 Uhr 

Moltkestraße 

 
7,00 € 

 

 
Fr. 

18.08. 

 
Spielen, Grillen 

und Chillen 
 

 
3,00 € 

 

 
Mein Kind…………………………………..…. 

 
Klasse……………… 
 
nimmt verbindlich an den markierten 
Sommer-Aktivitäten des Betreuungsbandes 
teil: 
 
Unseren  
Kostenbeitrag in Höhe von_______€ 
und gegebenenfalls 
Betreuungsbeitrag * in Höhe von_______€ 
(für Kinder ohne Betreuungsvertrag oder für Kinder, die 

mehr Ferienbetreuungstage buchen, als im 
Betreuungsvertrag abgeschlossen, kommt der noch auf 
Seite 1 genannte Betreuungsbetrag in Höhe von 
11,00 € pro Tag oder 50,00 € pro Woche 
dazu.)  

 
Datum 

 
Aktivität 

 
Kosten 

 
Ja 

 
Mo. 

21.08. 

 
Wissen über 
unsere Tiere 

 
3,00 € 

 

 
Di. 

22.08. 

 
Experimente 

 

 
4,00 € 

 

 
Mi. 

23.08. 

 

Spiel und Quiz 
 

3,50 € 
 

 
Do. 

24.08. 

 
So schmeckt der 

Sommer! 

 
3,50 € 

 

 
Fr. 

25.08. 

 
Was ich alles 

kann! 

 
3,00 € 

 

 
bezahlen wir umgehend bar direkt im 
Schulbüro. 

 
Ich bin einverstanden, dass mein Kind an 
den „Badetagen“ mit ins Wasser gehen darf. 
Es hat folgende Schwimmbefähigung: 

 
___________________________________ 

 
Lübeck, den 

 
 

………………………………………………….. 
 

Unterschrift/Erziehungsberechtigte(r) 

 
Datum 

 
Aktivität 

 
Kosten 

 
Ja 

 
Mo. 

28.08. 

 
Wettspiele im 

Freibad 

 
3,50 € 

 

 
Di. 

29.08. 

 
Handel und 

Hanse 

 
3,50 € 

 

 
Mi. 

30.08 

 
Spiele, wie im 

Fernsehen 

 
3,50 € 

4 

 
Do. 

31.08. 

 
Spiele, ganz 

groß! 

 
3,50 € 

 

 
Fr. 

01.09. 

 
Jux-Olympiade 

 
3,50 € 

 

 

Quittung 
 

Den Gesamtbetrag von________________€ 
haben wir dankend erhalten. 

 
Lübeck, den 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


