
1 
 

 

Köllerholz-Ganztagsrundbrief Nr. 8 vom 15.06.2022 

 

Sommerferienprogramm in der Köllerholzschule 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schulgemeinde, 
 
wie angekündigt erhalten Sie heute alle Infos rund um unser Sommerferienprogramm.  

Über die Online-Anmeldung wurden für die drei Sommerferienwochen (27.06.-15.07.) 107 

Kinder verbindlich angemeldet. Mit den zusätzlichen beiden Tagen vor Schulbeginn (8.8. + 

9.8.) liegen wir insgesamt bei etwa 120 Anmeldungen. Pro Ferientag werden ca. 90 Kinder 

den Offenen Ganztag unserer Schule besuchen. Auch am 8.8. und 9.8. liegen wir in etwa bei 

dieser Kinderzahl. Das gesamte Ferienprogramm wird in jahrgangsgemischten Gruppen 

durchgeführt. 

Zudem werden am 8.8., 9.8. und 10.8. auch unsere Schulanfänger:innen die Möglichkeit 

bekommen, unseren Ganztag und ihre Klassenlehrerinnen im Rahmen der sog. 

„Schnuppertage“ bereits vor der Einschulung kennenzulernen. Diesbzgl. erhalten die 

Familien unserer Neuen noch gesonderte Informationen und einen Link zur Online-

Anmeldung.  

 

Unser diesjähriges Ferienmotto lautet „Köllerholz-Camp 2022 - Abenteuer rund um 

unsere Schule“.  

Dies hat auch einen bestimmten Hintergrund: Wir haben unseren wunderbaren Schulgarten, 

der vor allem im Sommer ein besonderer Erholungs- und Erlebnisraum ist. Zudem gibt es in 

unserem Umfeld viele schöne Orte, die fußläufig gut zu erreichen sind (z.B. den 

Köllerholzwald, die Ruhr oder auch den Schlosspark).  

In diesen Sommerferien können wir unsere Küche nicht nutzen, da dort wichtige 

Renovierungsarbeiten stattfinden werden. Dies bedeutet, dass wir das Mittagessen nicht in 

unseren Räumlichkeiten zubereiten können. Aus hygienischen Gründen können ebenfalls 

die Küchengeräte wie Öfen und Spülmaschine nicht genutzt werden.  

Daher wird im Schulgarten unser „Köllerholz-Camp“ entstehen. Wir stellen ein großes Zelt 

auf, unsere Jurte, sowie Tische und Sitzgelegenheiten. Auch unsere Feuerstelle wird zum 

Einsatz kommen.  

Von unserem Essenslieferanten „Apetito“ werden wir in diesen Ferien täglich mittags mit 

warmem Essen beliefert. Die Versorgung Ihrer Kinder ist also in jedem Falle gesichert. Auch 

frisches Obst und Gemüse sowie Getränke bieten wir weiterhin an. An dieser Stelle soll 

schon einmal kurz darauf hingewiesen werden, dass Ihre Kinder bitte täglich eigenes 

Geschirr, d.h. einen Teller, Messer, Gabel und Löffel (bestenfalls in einem extra Beutel) 
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und eine Trinkflasche mitbringen sollen, da wir aufgrund der Renovierungsarbeiten nicht 

in der Küche spülen können.   

Im Rahmen unseres „Köllerholz-Camps“ werden in den ersten beiden Ferienwochen 

zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr thematisch unterschiedlich ausgerichtete Angebote für 

Ihre Kinder stattfinden: 

• „Köllerholz-Scouts“ mit Fabienne Leimbach, Christian Steube und Felix Vielhaber: 

Hier lernen die Kinder die Welt der Pfadfinder kennen. Es werden u.a. typische 

Schwedenstühle gebaut, Stockbrot und Marshmallows gebacken sowie 

unterschiedliche Abenteuerspiele gespielt. 

• „Unser Fluss – die Ruhr“ mit Birte Neugebauer-Gal, Angelika Langanki und Demet 

Karakurt: 

Hier dreht sich alles rund um die Ruhr in Bochum. Es werden u.a. kleine Boote 

gebaut, die Kinder lernen Wasserschifffahrtsregeln kennen und befassen sich mit 

unterschiedlichen Tieren, die in und an der Ruhr leben. Zudem gibt es einen Ausflug 

zur Ruhr und verschiedene Spiele auf den Ruhrwiesen. 

• „Outdoor-Erlebnis“ mit Jaqueline Erdmann, Jutta Rausch und Estefania Franco 

Hurtado/Wiebke Stratmann: 

Hier lernen die Kinder Pfadfinderregeln kennen, unternehmen u.a. Ausflüge in den 

Wald und zur Ruhr, verfolgen Tierspuren und machen eine Schnitzeljagd. Es wird mit 

Ton gearbeitet, Traumfänger werden hergestellt und auch Fang- und Sinnesspiele 

stehen auf dem Programm.  

• „Naturschätze“ mit Kristiane Weichsel, Susanne Löhr und Ahmad Hilal: 

Hier geht es um das Sammeln, Verarbeiten und Verwerkeln von Naturmaterialien. Es 

werden u.a. verschiedene Sirupsorten aus z.B. Pfefferminze oder Rosenblättern 

hergestellt, kleine Lampions aus Pflanzenteilen gebastelt und Steine mit Pflanzen, 

Insekten und anderen Wesen bemalt. Hier wird nicht nur der Garten unter die Lupe 

genommen, sondern ebenfalls die nahe Umgebung. 

 

Ihre Kinder können sich für zwei Angebote entscheiden. Ein Angebot, an dem sie in der 

ersten Woche teilnehmen möchten und für eines, an dem sie in der zweiten Woche 

teilnehmen möchten. Bitte besprechen Sie vorab mit Ihrem Kind die verschiedenen 

Angebote und Inhalte! In der letzten Woche vor den Sommerferien können sich Ihre Kinder 

bei uns in der Küche in die Angebotslisten eintragen. Hier bekommen sie von unseren 

Mitarbeiter:innen Hilfestellung.  

Am 06.07. wird uns ein Team des „Fanprojekt Bochum“ besuchen und ihr mobiles Street-

Soccer-Court auf unserem Schulhof aufbauen. Kinder, die Lust haben, können an diesem 

Tag zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr das Team des Fanprojekts kennenlernen und 

Fußball spielen.  
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Auch die dritte Ferienwoche läuft unter dem Motto „Köllerholz-Camp 2022“. In dieser Woche 

werden verschiedene Abenteuerspiele gespielt und weitere kleine Aktionen angeboten sowie 

Ausflüge in die nahe Schulumgebung unternommen. Hier können Ihre Kinder täglich nach 

Belieben entscheiden, woran sie teilnehmen möchten. Für die dritte Woche muss sich also 

kein Kind für ein Angebot eintragen.  

Am letzten Ferientag findet unser sog. Kinotag mit einem schönen Kinderfilm statt. In der 

dritten Ferienwoche werden zudem ausgewählte Kinder das Einschulungsprogramm mit 

Franziska Vielhaber gestalten und einstudieren. 

Über die gesamten 3 Ferienwochen werden auch am Nachmittag für alle Kinder, die Lust 

und Laune haben, einzelne kreative Projekte angeboten und auch das Freispiel wird nicht zu 

kurz kommen.  

Bei schlechtem Wetter nutzen wir die Räumlichkeiten unserer Schule. 

 

Weitere Infos zum täglichen Ablauf in den Ferien: 

Ihre Kinder können zwischen 8:00 Uhr und 9:00 Uhr zu uns in die Schule kommen. Mit 

Beginn der Sommerferien installieren wir im Foyer unseres Hauptgebäudes wieder unseren 

Infopoint (schwarzer Stehtisch neben dem Fair-o-maten, die Kinder kennen diesen).  

Der Infopoint wird in den Ferien täglich von 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr von 

Mitarbeiter:innen besetzt sein. Wenn Ihre Kinder am Morgen zur Schule kommen, 

melden sie sich bitte dort als aller erstes an und zeigen ihr Mitteilungsheft mit 

den Abholzeiten. So können wir direkt sicher gehen, ob alle angemeldeten Kinder 

anwesend sind. Sollte Ihr Kind an bestimmten Ferientagen doch nicht den Ganztag 

besuchen, bitten wir um eine kurze Info per Mail (koellerholz@awo-ruhr-mitte.de) oder per 

Telefon (0172-9457625 oder 0234-9422098). 

Bevor es ab 10:00 Uhr in die verschiedenen Angebote geht, haben Ihre Kinder Zeit zum 

Frühstücken und zum Spielen. 

 

Folgende Dinge sollten Ihre Kinder stets dabei haben: 

• ein Frühstück  

• Geschirr (Teller, Messer, Gabel, Löffel) und eine Trinkflasche 

• wetterfeste Kleidung und Kleidung zum Wechseln  

• Badesachen, Handtuch, Sonnenschutz, Sonnencreme 

• Stifte, Klebe, Schere 

• das Mitteilungsheft mit den Abholzeiten  

 

Wir hoffen auf wunderbares Sommerwetter für unser Programm und wünschen Ihnen und 

Ihren Kindern schöne und erholsame Ferien! 

mailto:koellerholz@awo-ruhr-mitte.de
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Mit freundlichen Grüßen 

Franziska Vielhaber 

Ganztagskoordinatorin 


