
 

    

 
 

Herbstferienprogramm 2021 

 
EXKLUSIV – INKLUSIV – NUR FÜR DIE GERTRUDISKIDS! 

 

Back to the roots - Alte Spiele gemeinsam neu 

erleben & Do it yourself (DIY) zum Mitnehmen 

 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

unter dem Motto „Back to the roots - Alte Spiele gemeinsam neu erleben“ und „Do it 

yourself (DIY) zum Mitnehmen“ bieten wir in diesem Jahr ein kreatives und 

lehrreiches Ferienprogramm in den Herbstferien an. 

Das Ferienprogramm ist kostenlos. Auch Busfahrten und Verpflegung sind 

inklusive! 

 

Was machen wir? 

 

1. Ferienwoche: „Back to the roots - Alte Spiele gemeinsam neu erleben“ 

Alleine zocken an der Konsole kann jeder! In dieser Woche nehmen wir gemeinsam 

die Spiele, die eure Großeltern gespielt haben, mal genauer unter die Lupe. Zum 

Auftakt fahren wir am Montag (11.10. - Bitte wetterfeste Kleidung anziehen!) zur 

Fußballakademie „Neue Helden“ nach Bochum-Hordel. Danach geht es interessant 

weiter – Lasst euch überraschen! :-) 

 

2. Ferienwoche: Do it yourself (DIY) zum Mitnehmen 

Wir machen uns die Hände schmutzig und stellen – unter anderem – Seife selbst her. 

Damit die Hände danach auch wieder sauber werden! Natürlich haben wir noch mehr 

Kreatives auf Lager… ;-) 

 

 

Finanziert wird das Ferienprogramm vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen: „Extra-Zeit zum Lernen 

in NRW“ in Kooperation mit der Stadt Bochum. Durchgeführt wird das Ferienprogramm von der AWO Ruhr-Mitte.  



 

Anmeldung Herbstferienprogramm 2021  

 

 

Ich/Wir möchten unser Kind für folgende Wochen anmelden (bitte ankreuzen!):  

□ Woche 1  11.10. – 15.10.2021 „Back to the roots - Alte Spiele“ 

□ Woche 2  18.10. – 22.10.2021 „Do it yourself (DIY) zum Mitnehmen“ 

 

 

Vor- und Nachname des Kindes: ___________________________________   

 

Klasse: _______________ 

 

Telefonnummer:  ______________________________ 

 

Datum/Unterschrift: _____________________________________________ 

 

 

 

 

Aufgepasst und mitgemacht – schnell anmelden, denn: DIE PLÄTZE 

SIND SEHR BEGRENZT! 

 

Sie erhalten eine Rückmeldung über die Klassenleitung, ob und 

wann ihr Kind bei dem Programm dabei ist. 

 

 

 

Anmeldeformular ausgefüllt bei der Klassenleitung abgeben. 

 

 

 

Anmeldefrist: Mittwoch, 06.10.2021 

Eine spätere Anmeldung ist leider nicht möglich. 


