
Der Herbst ist nicht mehr weit, willkommen bunte Jahreszeit!  

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

 
 

 Bitte Brief und Informationen auf der Rückseite sorgfältig lesen und beachten!!! 

 
MO, 24.10. →   Wenn die Tage kürzer werden …. 

spenden uns schöne selbst gebastelte Windlichter ein wunderbares Licht, die ihr dann 
zusammen mit euren Eltern zuhause, auf eurem Balkon oder der Terrasse brennen lassen könnt.  
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, Gläser, die sich für ein Windlicht eignen 

 
DI, 25.10. → Köchinnen und Köche gesucht!!  

Wir wollen die Ernte unseres Schulgartens verarbeiten. Wer weiß, was dort alles angebaut 
wurde, kann sich bestimmt denken, welch leckeres Menü wir daraus zaubern werden.  Genau – 
wir braten aus unseren Kartoffeln leckere Kartoffelpuffer, dazu gibt`s Apfelbrei und als Vorspeise 
noch Nudelsuppe– das hört sich doch gut an. Wer hat Lust, mit uns zu kochen? 
Mitbringen: Frühstück 

 
MI, 26.10. →   Rabenburg Super-Bowl 

Weil es das letzte Mal an Ostern so viel Spaß gemacht hat und es euer Wunsch war, fahren wir 
auch in den Herbstferien mit dem Bus nach Altenhasslau zur Kegelbahn und lassen dort die 

Kugeln rollen. Wir Betreuer freuen uns auf diesen sportlichen Tag      . Ihr auch? Bowling-Schuhe 
bekommen die Kinder gestellt. 
Treffpunkt: bis 9.00 Uhr Rabenburg 
Rückkehr: 14.58 Uhr Bushaltestelle Bäcker 
Kosten: 6 € inkl. Eintritt und Fahrtkosten (nur zur Info, wird mit abgerechnet) 
Mitbringen:  Essen und Getränk für den ganzen Tag, 2 Masken für die Busfahrt 
 

DO, 27.10. → Das gruseligste Gruselschloss aller Zeiten… 
…wie kann es aussehen? Wer wird der größte Schlossherr? Passend zu Helloween könnt ihr 
heute euer eigenes Gruselschloss bauen. Schaumwaffeln und alle nötigen Utensilien stehen zur 
Verarbeitung bereit und warten auf eure Ideen. Natürlich darf das Schloss dann mit nach Hause 
genommen und auch genüsslich vertilgt werden. Wer Lust hat, kann gerne hellloweengerecht in 
einem gruseligen Outfit erscheinen – wir sind gespannt!! 
Mitbringen: Frühstück  

 
FR, 28.10. → Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt bleibt…  

Heute seid ihr alle kleine Forscher - wir fahren nach Frankfurt zum Mitmachmuseum 
„Experiminta“. Dort dürft ihr Fragen stellen, anfassen und spannende Experimente ausprobieren 
rund um die Themen: 
Licht/Schatten, schnell/langsam, stark/schwach, hin/her, denken/knobeln - und vieles mehr … 
Begrenzte Teilnehmerzahl: 20 Kinder 
Treffpunk: 9.15 an der Bushaltestelle Bäcker oder bis 8.45h in der Rabenburg 
Rückkehr: 15.27 Uhr Bushaltestelle Bäcker (bei vorzeitiger oder späterer Rückkehr geben wir im  
                                                                               Laufe des Tages rechtzeitig per Whatsapp Bescheid)                                                                             
Kosten: ca. 11 € inkl. Eintritt und Fahrtkosten (nur zur Info, wird mit abgerechnet) 
Mitbringen: großes Picknick für den ganzen Tag, Getränk, 2 Masken für die Bus/Bahnfahrt 
 

- bitte wenden -  


