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Köllerholz-Ganztagsrundbrief Nr. 18 vom 20.03.2023 

 
Osterferienprogramm in der Köllerholzschule 

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

Über die Online-Anmeldung wurden für die beiden Osterferienwochen (03.04.-14.04.) 100 

Kinder verbindlich angemeldet. Pro Ferienwoche werden 70 Kinder den Offenen Ganztag 

unserer Schule besuchen.  

In unserem Ferienprogramm begrüßen wir den Frühling. Das Osterfest steht an, es wird 

gemalt, gebastelt und gebacken. Auch die Arbeiten an unserem Musical „Wenn Bäume 

sprechen“ und an unserer Hühnervoliere werden voranschreiten. Ebenfalls wird die 

Bewegung nicht zu kurz kommen.  

Im Rahmen unseres Osterferienprogrammes werden in den beiden Ferienwochen 

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

für Ihre Kinder stattfinden. An den einzelnen Angeboten können jeweils maximal 15 Kinder 

teilnehmen. 

 

Angebote in der 1. Osterferienwoche: 

 „Osterstübchen“ mit Manuela Koch und Tanja Kiremitci:  

Hier wird gebastelt und gemalt. Wir stellen Osternester, lustige Wackelhasen und 

Ostergrußkarten her.  

 „Die Osterhasen im Färbergarten“ mit Birte Neugebauer-Gal und Angelika Langanki:  

Unsere Natur bietet viele Möglichkeiten. Aus Naturmaterialien werden Osterkörbchen 

hergestellt und Ostereier mit Naturfarben gefärbt. Die natürlichen Farben gewinnen 

wir z.B. aus Roter Beete oder Zwiebelschalen.  

 „Sport und Bewegung – Wir hoppeln durch die Ferien“ mit Estefania Franco Hurtado 

und Kristiane Weichsel: 

 

Hier werden Beweglichkeit, Balance und Ausdauer trainiert. Das sportliche Programm 

wird sowohl in der Sporthalle als auch draußen in der Natur stattfinden. Es gibt kleine 

Yoga-Einheiten, tänzerische Spiele und vieles mehr. 

 

 „Osternester und Entspannung“ mit Jutta Rausch und Ann Kathrin Habel: 
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Wir gestalten Osternester aus recycelbaren Materialien und stellen Knetseife her. 

Außerdem werden wir gemeinsam entspannen, Musik hören und uns auf eine 

Traumreise begeben. 

 „Wenn Bäume sprechen“ – unser Musical mit Fabienne Leimbach und Susanne Löhr: 

Sei ein Teil des neuen Musicals der Köllerholzschule! Wir werden zusammen die 

Kostüme herstellen und verschiedene Requisiten basteln und bauen. Wir schauen 

uns den Film zum Musical an und lernen die Lieder noch besser kennen. 

Ein besonderes Angebot für die Kinder, die eine Rolle im Musical spielen: 

Schauspiel- und Gesangstraining. 

 

Aktionstag „Hühnervoliere“ am 03. April:  

Engagierte Helfer:innen und Freund:innen der Köllerholzschule treffen sich an diesem Tag 

ab 9:00 Uhr im Schulgarten, um die Hühnervoliere fertigzustellen. Wir würden uns sehr über 

tatkräftige Unterstützung freuen! Auch wenn Sie bspw. für 1 oder 2 Stunden mithelfen 

können, sind Sie herzlich eingeladen. 

Wer helfen kann, schickt bitte eine kurze Benachrichtigung an Franziska Vielhaber 

(vielhaber.franziska@koellerholzschule.de)!   

 

Angebote in der 2. Osterferienwoche: 

 „Wir ertasten uns die Welt“ mit Jutta Rausch und Angelika Langanki: 

Kannst du dir vorstellen, wie es ist, sich durch die Welt zu bewegen, obwohl du nichts 

sehen kannst? Wie fühlt es sich an, wenn du etwas schmeckst, was du vorher nicht 

sehen konntest?  

Wir erforschen gemeinsam unsere Sinne, lernen die Blindenschrift (Braille-Schrift) 

kennen und schauen uns an, was die Maus (Sendung mit der Maus) dazu zu sagen 

hat. Außerdem gestalten wir persönliche T-Shirts. Dazu bitte ein einfarbiges T-Shirt 

mitbringen!  

 „Manuelas Bastelstübchen“ mit Manuela Koch:  

Hier wird gebastelt und gemalt. Wir stellen Schmetterlinge, 3D-Blumensträuße und 

Frühlingsgrußkarten her.  

 „Sport und Bewegung – Wir hoppeln durch die Ferien“ mit Estefania Franco Hurtado 

und Kristiane Weichsel: 

 

Hier werden Beweglichkeit, Balance und Ausdauer trainiert. Das sportliche Programm 

wird sowohl in der Sporthalle als auch draußen in der Natur stattfinden. Es gibt kleine 

Yoga-Einheiten, tänzerische Spiele und vieles mehr. 

 

 „Freilandküche“ mit Katja Schmerfeld und Ann Kathrin Habel: 

mailto:vielhaber.franziska@koellerholzschule.de
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In der 2. Ferienwoche versorgt sich diese Gruppe komplett selbst. Es wird 

geschnibbelt und geschnitten, gespielt und gespült. Das Mittagessen wird selbst 

zubereitet. Dazu bitte eigenes Geschirr (Teller, Schale) und Besteck (Messer, Gabel, 

Löffel) mitbringen!  

 „Wenn Bäume sprechen“ – unser Musical mit Fabienne Leimbach und Susanne Löhr: 

Sei ein Teil des neuen Musicals der Köllerholzschule! Wir werden zusammen die 

Kostüme herstellen und verschiedene Requisiten basteln und bauen. Wir schauen 

uns den Film zum Musical an und lernen die Lieder noch besser kennen. 

Ein besonderes Angebot für die Kinder, die eine Rolle im Musical spielen: 

Schauspiel- und Gesangstraining. 

 „Ab ins Beet“ – mit Julie Henzig und Franziska Vielhaber: 

Es ist Frühling und die Natur erwacht. Wir kümmern uns gemeinsam um unsere 

Hochbeete. Die Beete befüllen wir mit Zweigen, Kompost und Erde und pflanzen 

erste Pflänzchen ein. Jedes Kind bepflanzt zudem einen eigenen kleinen Pflanztopf.  

 

   

Achtung: Ihre Kinder können sich für zwei verschiedene 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. Ausnahme: Angebot Musical „Wenn Bäume 

sprechen“: Hier ist die Teilnahme auch über 2 Wochen hinweg möglich.  

Bitte besprechen Sie vorab mit Ihrem Kind die verschiedenen Angebote und Inhalte! 

Dies ist wichtig, damit Ihre Kinder bereits eine Vorstellung von dem bekommen, was sie 

auswählen möchten. 

In der letzten Woche vor den Osterferien können sich Ihre Kinder in die 

Angebotslisten eintragen. Wir werden in alle Klassen gehen und Ihre Kinder beim 

Eintragen in die Angebotslisten unterstützen. 

Über die beiden Ferienwochen hinweg 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.  

 

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.  

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, wenn es 

wichtige Informationen Ihrerseits gibt. So können wir direkt sichergehen, ob alle 

angemeldeten Kinder anwesend sind.  
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Zudem wird der Infopoint in den Ferien täglich von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr von 

Mitarbeiter:innen besetzt sein. Alle Kinder, die abgeholt werden oder alleine nach Hause 

gehen, melden sich dort bitte unbedingt ab!  

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. 

Das Mittagessen findet zwischen 12:00 und 13:30 Uhr statt. 

 

Folgende Dinge sollten Ihre Kinder stets mit dabei haben: 

 ein Frühstück  

 wetterfeste Kleidung und Kleidung zum Wechseln  

 je nach ausgewähltem Angebot Sportbekleidung  

 Stifte, Klebe, Schere 

 das Mitteilungsheft  

 

Wir freuen uns auf ein schönes Osterferienprogramm und wünschen Ihnen und Ihren 

Kindern frohe Ostern sowie erholsame Ferien! 

Mit freundlichen Grüßen 

Franziska Vielhaber 

 

mailto:koellerholz@awo-ruhr-mitte.de

