Montag, 20.08.

In der zweiten Ferienspaßwoche starten wir mit verschiedenen Zirkusdisziplinen. Akrobatik, Seiltanz,
Trampolin, Einrad, Zauberei. Ihr könnt alles mal ausprobieren und überlegen, ob Ihr euch traut, beim
Abschlussfest etwas davon auf der Bühne zu zeigen. Zudem gibt es viele Sport-, Spiel- und Bastelangebote, mit denen Ihr jede Menge Spaß haben könnt.

Dienstag, 21.08.

Zirkuspferde aus Poolnudeln basteln und damit einen schönen Programmpunkt fürs Abschlussfest
einstudieren. Schminken, verschiedene Zirkusdisziplinen üben, viele Bewegungs-, Bastel-, sowie
Spielangebote stehen heute auf dem Programm. Sucht Euch aus, was am besten gefällt!

Mittwoch, 22.08.

Es startet der zweite Ausflug für Kinder ab 6 Jahren.
Um 13:00 Uhr geht es los. Wir fahren zur „Naturbühne Blauer See“ nach Ratingen.
Dort heißt es Bühne frei für „Pippi feiert Geburtstag“. Es erwartet Euch ein spannendes, lustiges und
aktionsgeladenes Pippi Langstrumpf Abenteuer. Gegen 19:30 Uhr werden wir wieder in Dorsten sein.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung ab sofort möglich. Teilnehmerbeitrag: 16.-€
Verpflegung an diesem Tag bitte selber mitbringen!
Im Treffpunkt-Altstadt findet an diesem Tag kein Programm statt!

Donnerstag, 23.08.

Heute habt Ihr nochmal die Gelegenheit, all das zu machen was Euch am besten gefallen hat. Außerdem läuft die Vorbereitung fürs Abschlussfest auf Hochtouren und wir sind schon mächtig gespannt,
was Ihr in diesem Jahr alles auf die Bühne zaubert.

Freitag, 24.08.

Leider neigt sich der Ferienspaß dem Ende entgegen, aber heute geht es noch mal so richtig rund mit
einem bunten Bühnenprogramm, bei dem ihr mitwirken könnt und wozu wir ab 15.00 Uhr alle Eltern
herzlich einladen. Auch diesmal gibt es wieder viele große Auftritte zu bestaunen. Als besonderes
Highlight wird uns ein weltbekannter „Zauberer“ unterstützen und für einen grandiosen Abschluss
des diesjährigen Ferienspaßes sorgen. Lasst Euch überraschen! Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee
und Kuchen ebenfalls gesorgt.

Hallo liebe Kinder,

endlich Sommerferien und viel Freizeit, lange Schlafen und die Zeit genießen.
Sollte gegen Ende der Ferien etwas Langeweile aufkommen, so haben wir genau das Richtige für
Euch, denn in der Zeit vom 13. bis 24. August 2018 findet bei uns im Treffpunkt Altstadt wieder
der Sommerferienspaß statt. Montags bis freitags gibt es dann jeweils von 10:00Uhr bis 16:00Uhr
jede Menge Spaß und Aktion, diesmal unter dem Motto „Manege frei“!

Montag, 13.08.

Am ersten Tag des Ferienspaßes wollen wir uns mit einer Vorstellungsrunde erst einmal kennen lernen. Anschließend könnt Ihr Masken basteln, jonglieren und vieles mehr. In diesem Jahr gibt es jede
Menge Angebote unter dem Motto: „Manege frei“.

Dienstag, 14.08.

Mit dabei sein und tatkräftig unterstützen wird uns wie in den vergangenen Jahren die OGS der AWO
(Agatha Schule) mit Kindern und Mitarbeitern aus verschiedenen Stadtteilen.

Wie in jedem Jahr findet auch in diesem Ferienspaß eine Spiele Olympiade statt. Passend zum Thema
erwarten euch viele verschiedene Stationen, an welchen ihr euer Können und eure Geschicklichkeit
unter Beweis stellen müsst. Wenn ihr alle Stationen erfolgreich meistert, gibt es eine kleine Überraschung. Nach der Mittagspause geht es dann weiter mit Bastel-, Spiel- und Bewegungsangeboten.

Wie im letzten Jahr habt ihr auch diesmal die Möglichkeit einen kleinen Imbiss einzunehmen, damit
ihr euch in der Mittagspause von 12:30Uhr bis 13:30Uhr so richtig stärken könnt. Wertmarken fürs
Mittagessen könnt ihr ab dem ersten Ferienspaßtag zum Preis von 3.-€ kaufen.

Mittwoch, 15.08.

In diesem Jahr haben wir wieder zwei Ausflüge geplant:

- Mittwoch, den 15. August 2018 Fahrt zum Wildpark Frankenhof in Reken (10:00 - 16:00Uhr)
- Mittwoch, den 22. August 2018 Fahrt zur Naturbühne Blauer See in Ratingen (13:00 - 19:30 Uhr)
Für die Ausflüge anmelden könnt Ihr Euch ab sofort telefonisch oder persönlich im Treffpunkt Altstadt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!
Für die Teilnahme am Ferienspaß (außer Ausflugstage mittwochs und Kinotag am Freitag, den 17.
August) braucht Ihr Euch nicht anmelden! Die Teilnahme ist kostenlos!

Wichtiger Hinweis: Wenn ihr am Ferienspaß teilnehmen wollt, müsst Ihr mindestens
6 Jahre alt sein. Ihr habt bei uns im Cafe Gelegenheit, Wassereis und Süßigkeiten zu kaufen. Getränke
gibt es Dank einer Spende der Stiftsquelle gratis.
Da sich im Ferienspaß voraussichtlich wieder sehr viele Kinder aufhalten werden, solltet ihr Euer Geld
immer bei Euch behalten, am besten in einer Brusttasche direkt am Körper.
Hinweis an die Eltern: Da unser Gelände sehr weiträumig ist und voraussichtlich ca. 150 Kinder

täglich am Ferienspaß teilnehmen werden, von denen einige alleine kommen und auch alleine nach
Hause gehen dürfen, ist es unbedingt notwendig, mit ihrem Kind genaue Absprachen bezüglich der
Abholung zu treffen. Ihr Kind kann sich jederzeit an einen Betreuer wenden und kostenlos vom Treffpunkt aus nach Hause telefonieren, wenn es einmal früher abgeholt werden will oder sich nicht wohl
fühlt.
Wir gestatten den Kindern grundsätzlich nicht, die Mittagspause bei Mc Donald, zu verbringen.
Die Kinder haben die Möglichkeit, entweder Essen von zu Hause mitzubringen, in
der Mittagspause nach Hause zu gehen und dort zu essen oder bei uns eine
Essensmarke zu kaufen und diese gegen einen Mittagsimbiss einzulösen.
Das folgende Programm ist eine grobe Vorplanung. Je nach Wetterlage und
Stimmung der Kinder kann das Programm auch anders verlaufen. Die Ausflüge
werden auf jeden Fall an den geplanten Tagen stattfinden.

Schöne Ferien!

Unser heutiges Ausflugsziel ist der Wildpark Frankenhof in Reken. Um 10:00 Uhr geht’s los und ca.
16:00 Uhr werden wir wieder zurück sein.
Im Wildpark könnt Ihr Euch so richtig austoben und Tiere beobachten, manche davon dürft Ihr sogar
füttern und streicheln.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung ist ab sofort möglich. Teilnehmerbeitrag: 10,- €
Verpflegung an dem Tag bitte selbst mitbringen! Im Treffpunkt findet an diesem Tag kein Programm
statt!

Donnerstag, 16.08.

Wurfbude bauen, Wurfbälle herstellen, Diabolo, Jonglage, Zirkusgeschichten hören oder einfach
spielen mit Freunden. Ihr habt die Möglichkeit auszuwählen was Euch am meisten Spaß macht.

Freitag, 17.08.

KINDERFERIENSPAß
SOMMER 2018

!ACHTUNG! Wer heute mit dabei sein möchte, sollte
sich vorher anmelden und pünktlich um 10:00 Uhr
da sein. Wir gehen zu Fuß nach Holsterhausen, denn
für den Abschluss der ersten Ferienspaßwoche haben
wir in diesem Jahr eine ganz besondere Einladung.
Das Central Kino Center Dorsten präsentiert uns den
Film: „ Liliane Susewind“, das Mädchen, das mit Tieren spricht. Der
kleine Tagesausflug ist für Euch kostenlos, ihr müsst Euch allerdings
fest anmelden und benötigt eine Einverständniserklärung Eurer Eltern.
Dies gilt für die Kinder, die direkt zum Treffpunkt Altstadt kommen.
Kinder, die mit der OGS den Ferienspaß besuchen sind bereits bei der
OGS angemeldet. Gegen 13:30 Uhr werden wir wieder im Treffpunkt
sein und nach dem Mittagessen geht’s nochmal so richtig rund mit
Spiel-, Bastel- und Bewegungsangeboten. In der Zeit von 10:00 bis ca.
13:30 Uhr (Kinobesuch) findet im Treffpunkt kein Programm statt!

