Unser Programm in den Sommerferien
1. Woche (31.07.-05.08.17)
Montag, 31.7.
Endlich Ferien! Wir kommen an und lernen einander und die Räume kennen.
Dienstag, 1.8.
Heute machen wir einen Ausflug ins Museum „Fünf Kontinente“, wo wir einiges über
Glücksdrachen in China erfahren. Anschließend basteln wir selbst Drachen und lernen
chinesische Märchen kennen. (Treffpunkt um 8 Uhr in den Räumen, Kosten 6,20 €)
Mittwoch, 3.8.
Wasser Marsch! Bei einer Wasserschlacht kühlen wir uns richtig ab, hier bleibt keiner
trocken! (Bitte Wasserpistolen und Badesachen mitbringen)
Donnerstag, 4.8.
Heute schlüpfen wir in die Rolle von Detektiven und versuchen das Rätsel um den
blauen Diamanten zu knacken. Mit den STATTreisen gehen wir in der Münchner
Altstadt auf Spurensuche. (Treffpunkt um 8 Uhr, Kosten 10,20 €)
Freitag, 5.8.
Wunschtag! Egal ob Spielemarathon, Obstsalat machen oder Spielplatz – heute
machen wir, was ihr wollt!
2. Woche (07.08.-11.08.17)
Montag, 7.8.
Wir gehen zum Polizeispielplatz in Poing, wo wir uns so richtig austoben können.
Dienstag, 8.8.
Heute machen wir einen Maskenworkshop im Museum Fünf Kontinente, bei dem jeder
seine eigene Maske anfertigen und natürlich mit nach Hause nehmen darf. (8 Uhr
Treffpunkt, Kosten 7,50 €)
Mittwoch, 9.8.
Ab ins Heldenverlies. Wir tauchen ein in eine Welt voller Krieger, Magier und dunkler
Wesen. Kannst du die Rätsel lösen und gegen das Böse gewinnen? (8 Uhr Treffpunkt,
8,70 €)
Donnerstag, 10.8.
Bei einem erfrischenden Eis genießen wir die Sonne (hoffentlich) und erholen uns so
langsam richtig von der anstrengenden Schulzeit.
Freitag, 11.8.
Am Wasserspielplatz im Westpark können wir uns erfrischen, in der Sonne liegen uns
spielen. (Bitte Badesachen mitnehmen) /Alternative: Obstsalat , Fahrtkosten 2,70 €)

3. Woche (04.09.-08.09.17)
Montag, 4.9.
Basteltag. Wir bemalen Steine, machen Zaubersand und Windräder.
Dienstag, 5.9.
Ausflug zum Wildpark Poing. Wir waren bestimmt alle schon öfter da, aber was gibt es
schöneres als Tiere streicheln und einen Riesenspielplatz? (Unkostenbeitrag 4 €)
Mittwoch, 6.9.
Heute machen wir Cakepops selber und zwar in Minionform, um uns auf morgen
einzustimmen!
Donnerstag, 7.9.
Kinotag! Zum entspannenden Abschluss aufregender Ferien gehen wir heute ins Kino
und schauen uns „Minions“ an. Von den lustigen, kleinen Wesen können wir bestimmt
noch einiges Lernen, vielleicht auch den ein oder anderen Streich für die Eltern. (8 Uhr
Treffpunkt, Kosten 11,70€)
Freitag, 8.9.
Um die Ferien ausklingen zu lassen, steht heute Spaß und Spiel auf dem Programm.
Jeder kann sein Lieblingsspiel von zu Hause mitbringen und wir machen uns noch
einmal einen richtig erholsamen Tag.

