
 Kinderferienparadies in den Herbstferien 

 von 02.11.-06.11.2020 
           (Programm der NaMiBe) 
 

Wie bereits in den Sommerferien, haben wir auch für die Herbstferien, unter aktuellen Corona-
Hygieneschutzmaßnahmen ein spannendes und abwechslungsreiches Programm, in den Räumen 
der NaMi, für euch auf die Beine gestellt. 
Die Gruppenstrukturen und Voraussetzungen aus den Sommerferien bleiben bis auf Weiteres für 
alle Ferienmaßnahmen bestehen! Wir bitten um Euer Verständnis. Dies dient nach wie vor dazu, 
eine Infektionskette nachvollziehen zu können und die Schutzmaßnahmen bestmöglich zu 
gewährleisten.   
 
Informationen für  Herbstferienprogramm 2020“: 
 

➢ Die Ferienwochen ist nur wochenweise buchbar. 

➢ In den laufenden Wochen können keine neuen Kinder dazu kommen. 

➢ Die Gruppe wird auf ca. 25 Kinder begrenzt 

➢ Für Verpflegung, (ausreichend für einen Tag), ist auch in den Herbstferien Selbst zu 
Sorgen. Getränke stellen wir bereit. 

➢ Öffnungszeiten sind von Mo-Do 7.30-16.30 Uhr und Fr. bis 14.00 Uhr. 

➢ Die Kosten pro Woche belaufen sich 25 € (Material, Betreuung, Getränke). 

➢ Das Programm wird nicht wie gewohnt täglich beschrieben, sondern bezieht sich auf die 
gesamte Woche. Ihr erfahrt was wir geplant haben und wir können uns nach 
Wetterbedingungen o.ä. richten. 

➢ Die Anmeldung erhaltet Ihr mit diesem Schreiben. Dieses muss schriftlich in der NaMiBe 
(Schule) oder im Rathaus abgeben werden. 

 
Weitere Fragen bitte direkt in der NaMiBe oder bei Jugendpflegerin Svenja Merz unter 0170 639 
49 83 (www.sesslach.de).  Bitte findet euch wie gewohnt bis spätestens 9.00 Uhr in der NaMiBe 
ein. Vor 9.00 Uhr könnt ihr euer mitgebrachtes Frühstück verzehren. 
Anmeldeschluss für das Ferienprogramm ist der 22.10.2020!!! 
 
 

In der Woche vom 01.11. - 06.11. erwartet Euch:      

  
 

➢ ein spannender Herbsttag mit Feuerschale, Herbstmaterialien sammeln und 
herbstlichen Basteleien 

 

➢ „Filzen was das Zeug hält“ - Wir bekommen Besuch von Frau Kaiser (ökol. 
Bildungsstätte), die mit uns Wolle filzt. (Fester Termin: Di. 03.11. von 10.00-12.00 Uhr) 

  

➢ Actiontag  in der Turnhalle (Bewegungsbaustelle und mehr…) 
 

➢ Kinotag mit Popcorn und Gemütlichkeit 
 

➢ „Amsel, Drossel, Fink und Star...- Alles rund um unsere einheimische Vögel“. Wie 
gut kennt Ihr Euch aus? Erkennt Ihr verschiedene Vogelstimmen? Futterknödel 
selber machen... und alles was uns rund ums Thema noch einfällt!  

 

      Wir freuen uns auf Dich 

   Dein NaMiBe-Team 

http://www.sesslach.de/

