
Der Herbst ist nicht mehr weit, willkommen bunte Jahreszeit!  

Wir lieben deine Farben, und all die Blätter in diesen Tagen. 

 
Liebe Kinder, 

bald beginnen die Herbstferien, dann wird es wieder bunt und fröhlich in der Rabenburg!  Wir werden basteln, malen, 

kreativ sein, bei allen Aktionen ist natürlich auch Freispiel möglich. Wir freuen uns schon sehr darauf!!! 

Bitte sorgfältig lesen und aufheben!!! 

 

Ferienwoche vom 11.10.21 – 15.10.21 

 

MO, 11.10. →   Wenn die Tage kürzer werden….. 

spenden uns schöne selbst gebastelte Lampions ein wunderbares Licht, die ihr dann zusammen mit 

euren Eltern zuhause, vielleicht auf eurem Balkon oder der Terrasse brennen lassen könnt.  Wir zeigen 

euch eine besondere Technik, die Lampions zu fertigen. Anregungen und Motive für die Gestaltung 

bekommt ihr von uns, aber ihr könnt natürlich auch eurer eigenen Fantasie freien Lauf lassen. Wir sind 

auf die Ergebnisse gespannt. 

Mitbringen: Frühstück 

 

DI, 12.10. → Polizeihauptwache 2 

Wer von euch war schon mal in einer Arrestzelle oder in einer Schießhalle? Wer kennt die 

Hundestaffeln, die die Polizisten bei ihrer Arbeit unterstützen? Wir glauben – keiner von euch. Deshalb 

wird uns Hauptkommissar Frank Geist Einblicke in seine Arbeit auf der Polizeiwache 2 in Hanau geben. 

Das wird spannend und wir freuen uns riesig auf diesen Tag – ihr auch? 

        Treffpunkt 9.15h an der Bushaltestelle/Bäcker oder bis 8.45h in der Rabenburg 

                            Rückkehr 15.35h Bushaltestelle Bäcker 

Kosten: 4,- € für Fahrtkosten (nur zur Info, wird mit abgerechnet)  

Mitbringen: Picknick ausreichend für den ganzen Tag, Getränk 

 

MI, 13.10. →  Kennt ihr unseren Schulgarten… 

…und was wir dort so alles anbauen? Alle Kinder, bis auf unsere Schulanfänger, wissen es ganz 

bestimmt. Genau – es sind unter anderem Kartoffeln. Mit unserer Ernte werden wir ein leckeres Menü 

zaubern. Buchstabensuppe zur Vorspeise und leckere Kartoffelpuffer mit Apfelbrei zum Hauptgericht – 

das hört sich doch gut an. Wer hat Lust, mit uns zu kochen?  

 Mitbringen: Frühstück 

 

DO, 14.10. → Filzen 

Filzen, was ist das überhaupt? Was ist der Unterschied zwischen Nass- und Trockenfilzen? Wie 

funktioniert das und was kann man Tolles herstellen? Ihr werdet überrascht sein, welch schöne Dinge 

man daraus zaubern kann - lasst euch überraschen!! 

                      Mitbringen: Frühstück 

 

FR, 15.10. → Ausflug zum Sonnenhof 

Der ein oder andere von euch kennt sie vielleicht schon – die Lamas und Alpakas auf dem Sonnenhof in 

Bernbach. Wie leben Lamas und Alpakas, was fressen sie, wie fühlt sich ihr Fell an, wie schlafen sie, sind 

sie lieb und sanft, oder stur und zickig, gibt es auf dem Hof vielleicht auch Lama-Kinder? Wer das wissen 

möchte, ist bei uns heute genau richtig. All diese Fragen werden beantwortet, wir verbringen Zeit mit 

den Tieren und natürlich dürft ihr die Lamas und Alpakas auch bei einer kleinen Tour führen. 

Kosten: 5,- € (nur zur Info, wird mit abgerechnet) 

Mitbringen: Picknick ausreichend für den ganzen Tag, Getränk, gute Laufschuhe anziehen 

 

- bitte wenden -  


