Veranstalter der Unternehmungen ist immer die Gemeinde Untersiemau, es sei denn, es ist ein
anderer Veranstalter genannt.
Treffpunkt ist immer an der Schule in Untersiemau, es sei denn, es ist ein anderer Treffpunkt an-gegeben und teilnehmen können alle Schulkinder ab 6 Jahren
Montag
30.07.2018
11.00 –
14.00 Uhr
Dienstag
31.07.2018
10.00 –
13.00 Uhr
Mittwoch
01.08.2018

09.00 –
17.00 Uhr
Donnerstag
02.08.2018
09.30 –
14.15 Uhr
Freitag
03.08.2018
09.15 –
15.30 Uhr
Montag
06.08.2018

09.00 –
16.30 Uhr
Dienstag
07.08.2018

10.00 –
13.00 Uhr
Mittwoch
08.08.2018
08.30 –
12.00 Uhr
Donnerstag
09.08.2018

09.15 –
15.30 Uhr
Freitag
10.08.2018
10.00 –
13.00 Uhr

Ferien-Eröffnungs-Party
Unser Ferienauftakt wird gefeiert!
Bunte Getränke, Snacks, Musik, Tanz & Wasserspiele – besser kann es uns doch
gar nicht gehen. Und unsere Eisbombe dürfen wir
natürlich auch nicht vergessen…
(4 Euro)
Spieletag
Es gibt viele wunderbare Spiele, die man aber nur in einer Gruppe mit anderen Kindern spielen kann. Völkerball,
Brennball, große Rommee-Runde, Mau Mau, Wer hat Angst vorm schwarzen Mann – das alles sind nur
Beispiele. Natürlich könnt ihr auch eigene Spielideen einbringen.
(3 Euro)
Festung Rosenberg & Sommerrodelbahn
Organisiert in Bruderschaften reisten die Steinmetze im Mittelalter durch Europa und
erschufen Dome, Burgen und Festungen. Vor Ort lebten und arbeiteten sie gemeinsam mit den anderen Handwerkern in Bauhütten. Dieses Leben und Arbeiten wollen
wir auf der Festung Rosenberg in Kronach im „Atelier der Steinmetze“ etwas genauer
kennenlernen und auch ausprobieren. Vielleicht entwerft ihr ja euer eigenes Steinmetzzeichen?! Danach geht’s
wie immer zum Wasser- und Kletterspielplatz auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau, bevor wir
die Sommerrodelbahn stürmen…
(15 Euro )
Feuerwehr Coburg
Bei der Coburger Feuerwehr informieren wir uns über deren Aufgaben und wie so ein
Feuerwehreisatz abläuft. Das Highlight wird sicher wieder der Fuhrpark sein und wenn wir
Glück haben, dann werden wir auch mal eine ausgefahrene Feuerleiter erleben und vielleicht
auch mal von oben runtersehen…
(6 Euro)
Villeneuve sur Lot
Wir besuchen den Freizeitpark „Villeneuve sur Lot“. Mit Bus und Bahn werden wir nach Neustadt fahren und
dann zur Parkanlage weiter wandern. Dort erwarten uns neben Seilbahn und Trampolin ein Abenteuerspielplatz,
ein Matschbereich mit Floß und eine Kletterschlucht…
(7 Euro)
Wildpark Schweinfurt
Elchspielplatz, Fledermausschaukel mit
Hühnerstall, Luchsland, Burg
Schweinstein, Skulpturenpark und ein
Planschbecken mit Sprühfeld. Das Alles
sind Angebote im Wildpark, aber natürlich gibt es auch Tiere zu beobachten.
Auf Tuchfühlung mit ihnen kann man im
Streichelzoo gehen und eine informative Beschilderung erzählt mehr über
die Bewohner des Parks. Nehmt euch
auf jeden Fall mal Badesachen mit,
denn wenn es richtig heiß wird, werden
wir das Planschbecken benutzen!
(12 Euro)
Monsterbasteln
Egal ob Klamottendeko oder Schlüsselanhänger – unsere Minimonster kommen immer
wieder gut an. Wir machen sie selbst und gestalten sie so, wie es unsere Fantasie zulässt:
ob mit einem oder mit fünf Augen, ob mit oder ohne Mund und Nase, mit drei Beinen oder
mit ganz anderen Fortbewegungsmitteln…
(6 Euro)
Frühstück bei MiKis
Wir wollen uns ein Frühstücksbuffet der besonderen Art gönnen. Kakao, Tee, Brötchen, Quark, Eier, und Vieles
mehr. Wir werden es gemeinsam vorbereiten, aufbauen und vertilgen. Kommt also bitte hungrig …
(5 Euro)
Veste Coburg und Hofgarten
„Burg & Bär“ ist das Thema unserer Führung auf der Veste. Zwei Burghöfe, drei Türme, zahllose Treppen,
Türen und Fenster! Nach einem Spaziergang werden wir selbst zu Burgenbauern. Wo schlief der Herzog? Wo
wurde die Anlage verteidigt? Wo bekamen die Bewohner ihr Wasser her und wo gingen sie aufs Klo? Das alles
werden wir erfahren und zum Abschluss puzzeln wir uns die Wahrheit über die Bären auf der Veste zusammen.
Noch Fragen? Auf dem Spielplatz im Hofgarten werden wir danach jedenfalls mehr wissen und uns richtig
entspannen…
(8 Euro)
Untersiemauer Schatz-Rallye
Ein Schatz in Untersiemau! Wo der liegt, das ist in einer Schatzkarte eingezeichnet und die findet man nur, wenn man die Zeichen richtig deutet. Wenn ihr also wissen wollt, wo die
Schatztruhe liegt und was in der Schatztruhe verborgen ist, dann müsst ihr clever sein und schneller als
die anderen…
(3 Euro)
Nähere Informationen und Vordrucke zur Anmeldung findet ihr unter
www.untersiemau.de/gemeinde_untersiemau/Bürgerservice/Soziales/Ferienprogramm

HalliGalli – Die Ferienbetreuung in Untersiemau hat vom 30.Juli bis 10. August und vom 3. bis 10. September
2018 montags bis donnerstags in den Räumlichkeiten der Mittagsbetreuung an der Schule täglich von 8.00 bis 16.00
Uhr und freitags bis 15.30 Uhr geöffnet. Jede Betreuungsstunde neben dem oben beschriebenen Ferienprogramm und
dessen Unkosten wird mit 1 € pro Kind berechnet. Anmeldungen für Ferienbetreuung und Ferienprogramm finden Sie
unter www.untersiemau.de/gemeinde_untersiemau/Bürgerservice/Soziales/Ferienprogramm/Sommer2018/

