Unser Programm in den Sommerferien 2018
1. Ferienwoche
Montag, 30.07.
Endlich Ferien! Nach einem langen Schuljahr kommen wir in den Ferien an, machen
uns mit den Räumen vertraut und lernen die Betreuer und anderen Kinder kennen.
Dienstag, 31.07.
Heute gehen wir zum Golfen. Allerdings können die Kinder selbst entscheiden, ob sie
die bekannte Minigolf-Version ausprobieren oder das aus Schweden stammende
Soccergolf, bei dem statt einem Golfball mit einem Fußball gespielt wird. Wir sind
gespannt! (Bitte 9,80 € für Soccergolf oder 4,30 € für Minigolf mitbringen)
Mittwoch, 01.08.
Um uns von den heißen Temperaturen ein wenig abzukühlen, machen wir heute eine
Wasserschlacht. Hier bleibt niemand trocken! (Bitte eigene Wasserpistolen etc.
mitbringen)
Donnerstag, 02.08.
Heute machen wir einen Ausflug ins Museum „Mensch und Natur“ und lernen bei
einer Führung zu „Tyrannosaurus Rex und Co“ viele spannende Dinge über
Dinosaurier. Wie groß waren sie wirklich? Was haben sie gefressen? Und wie haben sie
gelebt? (Bitte 10,00 € mitbringen und um spätestens 8 Uhr da sein)
Freitag, 03.08.
Nach der ersten Woche sind wir langsam in den Ferien angekommen und genießen
das Wetter heute bei einer Kugel Eis. (Bitte Geld für Eis mitbringen)

2. Ferienwoche
Montag, 06.08.
Um wieder gemütlich in die Woche zu starten, ist heute Wunschtag angesagt! Die
Kinder entscheiden, was sie machen wollen.
Dienstag, 07.08.
Jeder war schon da: Der Wildpark Poing ist keinem Kind fremd. Doch lernen wir hier
immer wieder Neues über unsere heimischen Tiere, können die Rehe füttern und uns
am Wasserspielplatz von der Hitze abkühlen. (Bitte 5,00 € mitbringen für den
Eintritt)
Mittwoch, 08.08.
Wir basteln aus Salzteig Anhänger und Schmuck.

Donnerstag, 09.08.
Ausflug zum Heldenverlies. Hier suchen wir als Krieger, Heiler oder Elfen im dunklen
Verlies nach Schätzen, um unser Team stärker zu machen. Wer traut sich auf die
Schattenseite und kämpft gegen dunkle Wesen? (Bitte 8,80 € mitbringen. Die Kinder
können gerne ihre eigenen Karten mitbringen)
Freitag, 10.08.
Unsere Piraten können heute am Poinger Piratenspielplatz nochmal die Segel setzen!

5. Ferienwoche
Montag, 27.08.
Basteltag! Wir bemalen Steine, malen Mandalas und machen aus Papptellern Melonen
und Sonnen. Lasst eurer Kreativität freien Lauf!
Dienstag, 28.08.
Heute gehen wir zum Polizeispielplatz, wo wir uns so richtig austoben können.
Mittwoch 29.08.
Wir besuchen das Kinder-und Jugendmuseum, wo wir die die „MitmachMaschine“ kennenlernen. Klingt spannend? Ist es auch! (Bitte 4,50 € mitbringen)
Donnerstag, 30.08
Heute gehen wir zum Spielplatz in den Stadtpark Erding, wo außerdem ein
Streichelzoo auf uns wartet (Bitte 2,80 € mitbringen)
Freitag, 31.08.
Wir gehen auf den Poinger Wochenmarkt und kaufen frisch für unseren
selbstgemachten Obstsalat ein.

6. Ferienwoche
Montag, 03.09.
Unsere letzte Ferienwoche starten wir mit eine großen Spieletag. Wer findet am
meisten Schätze im Sagaland, baut die meisten Hotels in Monopoly und wird am Ende
unser Spielekönig?
Dienstag, 04.09.
Um am Ende der Ferien nochmal richtig ausspannen zu können, machen wir heute
Badesalz und -öl selber, das wir dann abends bei einem Erholungsbad gleich
ausprobieren können.

Mittwoch, 05.09.
Im Museum „Fünf Kontinente“ stehen 2 Führungen zur Auswahl, „Das Leben im
ewigen Eis“ und „Mingalaba – Willkommen in Myanmar“! Im anschließenden
Workshop basteln wir ein Andenken an unser Abenteuer. (Bitte 9,60 € mitbringen)
Donnerstag, 06.09.
Wir gehen heute ins Kino Erding und schauen uns „Hotel Transsilvanien 3 – Ein
Monster Urlaub“ an. Bei Popcorn und einem kalten Getränk können wir die Ferien
noch einmal so richtig genießen und das Ende der Ferien gedanklich aufschieben.
(Bitte 8,80 € mitbringen)
Freitag, 07.09.
Unser letzter gemeinsamer Tag ist gekommen und das feiern wir gemeinsam mit einer
großen Party! Nehmt eure Lieblings- CDs mit und wir essen, tanzen und singen
zusammen bis das Wochenende (oder eure Eltern) an die Tür klopft.

Wir freuen uns auf die Zeit mit Euch!
Euer Kinderland-Ferienteam
ferienbetreuung@kinderland-plus.de

