
Sommer-Ferienprogramm 
  
 
Montag und Dienstag: 
 
 Tiere aus Pappmaché bauen 

Mit Kleister und Papier wollen wir mit Euch Tiere aus Pappmaché bauen 
- gemeinsam ein lebensgroßes für die OGTS und kleinere für Euch. - 
Jeder darf sich ein Tier selbst mit Draht, Luftballon und Papier kreieren, 
kleistern und bemalen.  

 
 

 

Mittwoch: 
 Hundeschule in der OGTS 

Eine Hundetrainerin kommt mit ihrem Hund in die OGTS und zeigt uns 
auf spielerische Art und Weise den Umgang mit Hunden. Außerdem 
werden wir Interessantes über Hunde erfahren und auch gemeinsam 
mit viel Spaß lernen, wie Hunde lernen. Im Anschluss könnt ihr aus Ton 
Tiere kneten. 

 
 
Donnerstag: 
  Ausflug zum Tierpark in Schwentinental 

 Wir besuchen den Tierpark in Schwentinental. Im Streichelzoo könnt ihr 
Zwergziegen und Schafen aus nächster Nähe betrachten und auch 
streicheln. Das wird ein tolles Erlebnis!!! Um auch Tiere außerhalb des 
Streichelgeheges aus der Nähe betrachten zu können, dürfen einige 
Arten mit dem speziellen Tierfutter aus den Futterautomaten im Park 
gefüttert werden. Ein Spielplatz lädt im Park noch zum Spielen und 
Bleiben ein. 

 
 
Freitag:  
 Tiere fertig stellen 

Wer sein Pappmaché-Tier noch nicht fertigstellen konnte, hat heute die 
Gelegenheit, es zu tun. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, mit 
Origami Tiere zu falten.  

 
  

  

Erste Woche  01. bis 05. Juli ´19 
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Zweite Woche  08. bis 12. Juli ´18 

 
 
Montag u. Dienstag: 
 
 Sägen, Schleifen, Hämmern und Streichen 

Diese Woche geht es gleich aktiv und kreativ weiter. Wir wollen mit 
euch das angefangene Haus aus den Osterferien fertig bauen und zum  
Schluss natürlich Wetterfest streichen.  
Auf unsere Pferdefreunde warten viele Holzlatten, um für die 
Reitspielecke einen Zaun zu bauen, damit das Spielen in der Pferdeecke  
noch mehr Spaß macht und die Steckpferde ihren Platz finden. Zudem 
werden wir ein großes Schild für unseren kleinen „OGTS-Reiterhof“ nach 
euren Vorstellungen bemalen. 

 
 
Mittwoch: 
 Grillen, Schnitzen und Bauen 

Nach zwei bautüchtigen Tagen, wollen wir mit euch gemütlich 
Bratwürste grillen. Vor und nach dem Grillen stellen wir für Interessierte 
Schnitzmesser zur Verfügung und die Handwerksfreunde können aus 
Holz ein Vogelhäuschen bauen.  

 
 
Donnerstag: 
  Kino-Tag: Ausflug nach Kiel ins CINEMAXX  

Auch in diesen Ferien wollen wir nicht auf einen Kinofilm verzichten. Da 
es den Kindern in der Osterferienwoche sehr gut im Cinemaxx gefiel, 
werden wir wieder einen aktuellen Zeichentrickfilm im Kino sehen. 
Mehr wird nicht verraten…  

 
 
Freitag:  
 Bauergebnisse genießen 

Heute werden wir Zeit haben, um das selbstgebaute Haus zu bespielen 
und auf dem neuen  „OGTS-Reiterhof“ die Steckpferde pflegen.  
Dazu genießen wir gemeinsam ein Eis. 
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Montag:  
 Schiffe bauen 

In der dritten Ferienwoche geht es am Montag noch einmal kreativ 
weiter. Um für unseren morgigen Strandtag in Laboe richtig vorbereitet 
zu sein, bauen wir aus Holz und Ölpapier wasserfeste Schiffe.  

 
 
Dienstag: 
 Strandtag in Laboe  

Heute fahren wir mit dem Bus nach Laboe, um uns ein paar Stunden am 
Strand zu vergnügen und mit den selbstgebauten Schiffchen am Wasser 
zu spielen. Nach einem Mittagspicknick fahren wir in die OGTS zurück.  

 
 
 
Mittwoch: 
 Bootsfahrt über die Schwentine  

 Am Ostufer in Kiel geht es los. Zur Entdeckung intakter Natur 
präsentiert uns die Umgebung den Lebensraum vieler selten 
gewordener Pflanzen und Tiere. Die ca. sechs Kilometer lange Strecke 
führt uns nach "Heegholz". Dort können wir uns im Wald und auf einem 
kleinen Spielplatz austoben, um uns dann später von einem Boot wieder 
abholen zu lassen.  

 
 

Donnerstag:  
 Plansch- und Wassertag 

Heute bleibt keiner trocken! Mit mehreren Planschbecken, einer 
Wasserrutsche und selbstverständlich Wasserspritzen möchten wir mit 
euch einen fröhlichen Tag erleben. 

 
 
Freitag: 
 Überraschungstag 

Am letzten Tag der Ferienbetreuung, werden wir Euch überraschen… 
 

Dritte Woche  15. bis 19. Juli ´18 


