
 

Was hoppelt da im grünen Gras, mein Kind - es ist der Osterhas! 

Flink versteckt er Ei um Ei und auch für dich ist eins dabei! 

 

Liebe Kinder, 

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

basteln, malen, kreativ sein und bestimmt viel Spaß haben. Bitte sorgfältig lesen und aufheben!!! 

 

 

Ferienwoche vom 11.04.22 – 14.04.22 

 

MO, 11.04. → Koch- und Backtag  

Mmmh lecker, es wird wieder gebacken und gekocht in der Rabenburg - sowohl süß als auch 

herzhaft steht auf dem Programm. Passend zu Ostern backt jeder für sich oder seine Familie 

einen Osterhasen und verziert diesen. Und zu Mittag gibt’s noch leckere Pizzaschnecken, ein 

gesunder Salat oder Rohkost dazu darf natürlich nicht fehlen. Guten Appetit!! 

 Mitbringen: Frühstück 

 

DI, 12.04. → Rabenburg Super-Bowl 

Heute lassen wir die Kugeln rollen. Wir fahren mit dem Bus nach Altenhasslau zur Kegelbahn 

und werden dort unser Können testen. Alle, auch Anfänger, werden dort bei gemeinsamen 

Bowling-Spielen bestimmt einen riesigen Spaß haben. Wir Betreuer freuen uns auf alle Fälle 

auf einen sportlichen Tag      . 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,  

 

MI, 13.04. →  Spieleolympiade 

Ob drinnen, ob draußen – Spiele gibt es für jeden Ort, für jeden Anlass - als Brettspiel, 

Mannschaftspiel etc.. Sie fordern eure Konzentration, Geschicklichkeit, Teamgeist und 

machen ganz einfach Spaß. Wir haben einiges vorbereitet und freuen uns natürlich auch auf 

eure Spiel-Ideen!  

Mitbringen: Frühstück 

 

DO, 14.04. → Wir stimmen uns auf Ostern ein  

…und was benötigt man dazu? Genau – schöne bunte Osterkörbchen, die wir mit euch 

basteln und mit selbst gefärbten, bunten Eiern und natürlich auch Süßigkeiten füllen 

werden. Wir sind auf die Ergebnisse gespannt!! 

Mitbringen: Frühstück 

 

 

- bitte wenden -  


