Datum: 20.06.11

Sommerferienprogramm 2011
Liebe Eltern,
heute erhalten Sie das ausführliche Sommerferienprogramm, das uns bei der großen Zahl der
angemeldeten Kinder „manch Kopfschmerz“ bereitet hat. In den ersten beiden Augustwochen sind neben
unseren „alten“ Kindern auch schon 43 Erstklässler angemeldet und das stellt uns noch einmal vor ganz
neue und besondere Herausforderungen. Mit viel Einsatz, Herzblut und Ideen und zusätzlicher
Unterstützung durch die AWO haben wir ein schönes Programm zusammengestellt, das Ihren Kindern,
Ihnen und uns (bei gutem Wetter) erlebnisreiche und fröhliche Sommerferien verspricht.
Das Thema in der 1. Ferienwoche (25. bis 29.07.2011) befasst sich mit den „Deutschen als
Reiseweltmeister“. Für die Zeit von 10 bis 12 Uhr täglich kann sich Ihr Kind für folgende Reiseziele
entscheiden:
1. „Ich packe meinen Koffer und fahre mit Jutta und Marina an die Ostsee“. Hier geht es
hauptsächlich um die deutschen Ostseegebiete, um landestypische Küche – verwegene Piraten –
das Gold der Ostsee – Sand, Muscheln und viel mee(h)r.
2.

„Ich packe meinen Koffer und fahre mit Petra S. und Isabel nach Spanien“. Das kommt uns doch
alles recht spanisch vor mit Spezialitäten wie Tapas, Tanzen, Basteln und vielem mehr von der
iberischen Halbinsel.

3. „Ich packe meinen Koffer und fahre mit Mathilde und Birte nach Frankreich“. Alle Mitreisenden
erfahren viel Interessantes über das Leben der französischen Kinder, was sie essen und trinken,
wie ihr Schulalltag aussieht, wie sie ihren Geburtstag feiern usw.
4.

„Ich packe meinen Koffer und fliege mit Franziska nach Russland“. Die Kinder lernen russische
Alltagsworte, kyrillische Schriftzeichen, russische Schule, russische Folklore und natürlich die
russische Küche kennen, es gibt Tee aus dem Samowar und so manche Überraschung.

5. Für alle Kinder, die noch nicht ihren Koffer packen und verreisen möchten, heißt es „Ich packe
keinen Koffer, sondern bleibe in der Köllerholzschule und mache mit Florian und Philip Sport“.
Für alle diese AG`s sammeln wir pro Kind einen Kostenbeitrag von 5 € ein. Dieses Geld kommt
uneingeschränkt Ihren Kindern zu Gute!
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Wichtig: Am Freitag, dem 29.07.11 möchten wir alle Eltern in der Zeit von 14.00 bis 15.30 Uhr zu einer
bunten Präsentation der 1. Ferienwoche einladen. Mit landestypischen Kostproben ist für Ihr leibliches
Wohl gesorgt und von Ihren Kindern werden Sie umfassend informiert. Die Teilnahme erfolgt nur mit
Anmeldung über den Rücklaufzettel und kostet pro Erwachsener 3 €. Dieser Betrag ist sofort bei der
Anmeldung zu zahlen.
Gemein: In dieser Woche werden die Kinder ein Quiz für die Eltern erarbeiten. Es winken attraktive
Preise. Also informieren Sie sich während der gesamten Woche bei Ihren Kindern und betrachten Sie sehr
aufmerksam die Ausstellungstische, dann lösen Sie die Fragen spielend! Da wir auf wunderschönes
Sommerwetter hoffen, soll dieser Nachmittag im Schulgarten stattfinden.
In der 2. Ferienwoche (01.08. bis 05.08.11) dürfen alle 72 angemeldeten Kinder zur Darius-WoczFußballschule fahren und dort je nach Wunsch am Fußball- oder Tanztraining teilnehmen. Sie werden um
ca. 9.15 Uhr von der Köllerholzschule abgeholt und sind gegen 15.00 Uhr wieder zurück. In der
Fußballschule sorgt die AWO für Essen und Getränke. Sabine, Ludmilla und Florian werden die Kinder
begleiten.
Am Freitag, dem 05.08. können Sie als Eltern einem kleinen Fußballturnier mit Tanzaufführungen
zuschauen und Ihre Kinder von der Sportanlage des SC Union Bergen 1922, Hunsrückstraße 27,
44805 Bochum mit nach Hause nehmen. Alle anderen Kinder kommen wie an den übrigen Tagen mit dem
Bus zurück in die Schule.
Auf Grund der geringen Anmeldezahlen (8) ist das Angebot bei den „Bochumer Cadets“
abgesagt, die Kinder haben alle einen Platz in der Fußballschule.
Die 25 Kinder, die nicht mit zur Fußballschule fahren wollen, bleiben bei uns und können sich für Sport mit
Christiane und einem neuen Mitarbeiter, Graffiti mit Philip oder Marmeladekochen mit Petra F. entscheiden.
Alle 43 neuen Erstklässler haben in dieser Woche ein eigenes Kennenlernprogramm ihrer Klasse und der
ganzen Schule. Sie werden von Mathilde, Marina, Manuela und einer weiteren neuen Mitarbeiterin betreut.

Die 3. Ferienwoche (08.08. - 12.08.2011) ist unseren Ausflügen vorbehalten. Alle neuen Erstklässler
können leider noch nicht mitfahren und bleiben in der Schule.
Am Montag, dem 08.08.11 fahren wir auf Wunsch der Kinder mit Klasse 1 und Klasse 4 zum
Waldkletterpark nach Velbert-Langenberg. Ein Bus der Fa. Libhöfer holt uns um 9.00 Uhr von der Schule
und um 14.00 Uhr vom Kletterpark ab, sodass die Ausflugskinder ab 15.00 Uhr wieder in der Schule sind.
Es gibt 2 Schwierigkeitsgrade, wobei nur die Viertklässler mit Einverständnis ihrer Eltern auf dem
Adventure-Parcours klettern dürfen. Alle Kinder sind gut mit Helm und Gurt abgesichert und erhalten eine
gründliche Einweisung. Trotzdem brauchen wir für den Adventure-Parcours mutige Eltern, die als Begleiter
mitklettern. Für sie ist der Eintritt frei, ansonsten kostet diese Fahrt
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- 6 € pro Person für die Busfahrt und
- 10 € pro Kind für das Klettern.
Eltern, die privat und nicht als Begleiter klettern, müssen 18 € dafür bezahlen.
Alle Mitfahrer brauchen ausreichend Picknick und Getränke, Schmuck und Haarspangen müssen zu Hause
bleiben, lange Hosen und feste Schuhe sind Pflicht. Wer sich nicht an die Regeln hält, wird von den
Mitarbeitern des Parks ausgeschlossen.
Ausführliche Informationen unter: www.wald-abenteuer.de
Am Donnerstag, dem 11.08.11 findet dieser Ausflug zu den selben Konditionen für die angemeldeten
Kinder aus dem 2. und 3. Schuljahr statt. Alle Kinder klettern auf dem Kinderparcours (bis 12 m Höhe).
Diese Ausflüge sind nicht geeignet für Kinder mit Höhenangst! Wer unsicher ist, kann bei den
anderen in der Köllerholzschule bleiben.

Für Dienstag, den 09.08.11 hat sich die Fa. Apetito mit einem spannenden Film über die Zubereitung
unseres Mittagessens angekündigt und spendiert allen Zuschauern ein leckeres Eis.
Am Mittwoch, dem 10.08.11 fahren wir traditionell mit 2 Bussen zum Ketteler Hof (leider nicht bei Regen).
Interessierte Eltern dürfen gerne wieder mitfahren, wenn die Busse besetzt sind allerdings mit PrivatPKWs. Aus versicherungsrechtlichen Gründen fahren die Kinder alle mit uns in den Bussen.
Wir starten pünktlich um 8.00 Uhr, d.h. Treffen auf dem Schulhof ist um 7.45 Uhr. Es gibt kein
Frühstücksbuffet in der Schule, alle müssen zu Hause frühstücken, aber für Essen (Grillwurst, Brötchen,
Obst und Kuchen) und Getränke auf dem Ketteler Hof sorgen wir. Alle Kinder brauchen wettergerechte
Kleidung: feste Schuhe, Sonnenschutz, Sonnencreme und Köllerholz-T-Shirt.
Um 14.00 Uhr fahren wir nach einem fröhlichen und hoffentlich unbeschwerten und ausgelassenen Tag
wieder zurück, die erwartete Ankunft auf dem Schulhof ist gegen 15.30 Uhr.
Die Kosten für diesen Ausflug betragen 6.50 € für die Busfahrt und 8.50 € Eintritt pro Person.
Alle anfallenden Kosten müssen sofort bei der Anmeldung im verschlossenen, beschrifteten Umschlag
entrichtet werden. Die Anmeldungen werden erst mit der Bezahlung verbindlich:
Beitrag für die AG´s der 1. Woche:

5 € pro Kind

Elternnachmittag am 29.07.11:

3 € pro Erwachsener

Waldkletterpark am 08.08. oder 11.08.11: 16 €
6€
24 €
Ausflug zum Ketteler Hof am 10.08.11:
15 €

pro Kind
pro mitkletternder Erwachsener
pro privat kletternder Erwachsener
pro Person
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Dank großzügiger Spenden brauchen wir für Essen und Getränke im Ketteler Hof keinen Kostenbeitrag
einsammeln.
Alle Eltern, die Probleme mit der Finanzierung unseres Sommerferienprogramms haben, bieten wir
vertrauliche Unterstützung an. Kein Kind soll aus finanziellen Gründen von der Teilnahme
ausgeschlossen sein.
Unsere Ferienbetreuung endet am 12.08.2011 mit dem beliebten Kinotag in der Aula. Alle Kinder dürfen
sich eine Iso-Matte oder eine Gartenstuhlauflage mitbringen, auch ein kleines Kissen oder Kuscheltier und
mit Popcorn und Getränken das Programm ausklingen lassen. Bedingt durch die hohe Kinderzahl (immerhin
noch 120 Kinder) werden wir die Filme altersgerecht aussuchen und klassenweise zeigen.
Um 15 Uhr endet an diesem Tag die reguläre Betreuung, es gibt nur noch eine Notgruppe bis 16 Uhr.
Mit allen guten Wünschen für 3 wunderschöne sonnige und erholsame Urlaubswochen entlassen wir die
Kinder und uns als Team in die Ferien.
Wenn Sie möchten, sehen wir uns am 05. September 2011 für 2 weitere Ferientage (ab 7.15 Uhr/
Programm wie immer, mit Frühstücksbuffet) im Offenen Ganztag gut erholt wieder.
Der reguläre 1. Unterrichtstag ist in diesem Jahr Mittwoch, der 07. September 2011.
Für das neue Schuljahr werden sich in unserem Team einige Veränderungen ergeben:
Petra Schönrowski wechselt in den kurzen Ganztag,
Florian Abendroth und Philip Schaper werden uns berufsbedingt leider ganz verlassen. Wir danken ihnen
allen für die sehr gute Zusammenarbeit, ihr Engagement und ihre Verlässlichkeit und wünschen ihnen alles
Gute, Glück und Erfolg für ihre Zukunft.
Als neue Kollegin begrüßen wir Franziska Vielhaber, die aus dem kurzen Ganztag zu uns wechselt. Da die
Arbeitsverträge noch nicht unterschrieben sind, werden wir die anderen neuen Mitarbeiter/innen im
nächsten Elternbrief vorstellen.
Mit einem herzlichen Dankeschön für die insgesamt gute Zusammenarbeit verabschieden wir uns und
wünschen Ihnen allen bis zu den endgültigen Ferien alles Gute!
gez. Erika Schaper, Koordinatorin Offener Ganztag
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Rücklaufzettel für die Sommerferien – bitte umgehend im Ganztag abgeben!

Am Freitag, dem 29.07.2011 nehmen wir mit ….. Personen am Elternnachmittag teil.
Der Kostenbeitrag von 3 € pro Erwachsener ist beigefügt.
Datum:…………………

Unterschrift:…………………………………

Mein Kind ……………………… fährt am 08.08. bzw. 11.08.11 mit zum Kletterpark. Ich bin damit einverstanden, dass es auf dem
Adventure-Parcours klettert (nur für Viertklässler!)
Datum:…………………

Unterschrift:……………………………….

Ich als Mutter/Vater begleite den Ausflug zum Kletterpark.
Ich klettere mit als Begleitung auf dem Kinderparcours.
Mein Kind ist Viertklässler, ich klettere mit auf dem Adventure-Parcours
Ich möchte privat klettern.

ja/nein
ja/nein
ja/nein
ja/nein

Die Kosten für diesen Ausflug habe ich passend beigelegt.

Datum:………………..

Unterschrift:………………………………

Mein Kind ……………………… fährt am 10.08.11 mit zum Ketteler Hof.
Ich als Mutter/ Vater begleite den Ausflug.

Datum:………………….

ja/nein
ja/nein

Unterschrift:……………………………….
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