
 
 
Liebe Eltern, 
        
auch im kommenden Schuljahr möchten wir die 
Freitagnachmittage auch weiterhin abwechslungsreich und 
spannend gestalten. 
Neben den verschiedensten Spielen und Aktionen hier vor 
Ort, bieten wir auch Ausflüge an. Aus diesem Grund bitten 
wir Sie mit dem beigelegten Schreiben Ihre Kinder dazu 
verbindlich anzumelden. Dieses Angebot richtet sich 
ausschließlich an die Kinder der „Randzeitbetreuung“. 
 
Da unsere Ausflüge meist mit Kosten verbunden sind, bitten 
wir Sie, Ihrem Kind, wenn möglich 2,50€ ausschließlich am  
folgenden Termin mitzugeben: 
 

 21. September: Ausflug ins Kino 

 28. September: Ausflug Schwörhaus  

 9. November: Eislaufen (nur Klasse 1 und 4) 

 16. November: Eislaufen (nur Klasse 2 und 3) 
 

Bitte beachten Sie, dass wir an Ausflugstagen eventuell erst später 
(gegen 17:00 Uhr) in der Schule ankommen. 

 
Um beim Eislaufen teilzunehmen sind entsprechende 
Kleidung (Handschuhe, Mütze, Helm) notwendig. Sollte ihr 
Kind über eigene Schlittschuhe verfügen, geben Sie diese 
ihm/ihr bitte mit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr GTS-Team der Lindenschule 
 

 

 
  

21. 
September 

Kino 
Wir werden im Sophie-Scholl-Haus im Scharnhauser 
Park den Film „Antboy“ (FSK 0) anschauen. 
 
Der zwölfjährige Pelle ist eher schüchtern und introvertiert. 
Nicht zuletzt aus diesem Grund hat er immer wieder Ärger mit 
den "Terror-Zwillingen", zwei rowdyhaften Altersgenossen. Als 
Pelle eines Tages wieder einmal auf der Flucht vor ihnen ist, wird 
er plötzlich von einer Ameise gebissen. Nun ist plötzlich enorm 
stark und besitzt Superkräfte. Jetzt kann er seiner heimlichen 
Liebe Amanda ganz anders gegenüber treten! Allerdings wird sie 
vom Bösewicht "Floh" entführt – Pelle muss sie aus ihrem 
gläsernen Gefängnis befreien… 

28. 
September 

Eichhörnchen 
An diesem Tag beschäftigen wir uns mit den 
Eichhörnchen, lasst euch überraschen! 

12. 
Oktober 

Schwörhaus „Von hier nach dort“ 
Wir besuchen die Mitmachaustellung über 
Orientierung, Unterwegssein und Ankommen in 
Esslingen. 

19. 
Oktober 

Wintervögel 
Wir beschäftigen uns mit den Vögeln, die in der kalten 
Jahreszeit nicht in den warmen Süden fliegen. 

26. 
Oktober 

Alles was der Herbst hergibt 
Kreatives und kulinarisches rund um den Herbst 

9. und 16. 
November 

Eislaufen /Nord- und Südpol                                                 

An diesen beiden Tagen werden wir zwei Gruppen 

machen, während eine Gruppe zum Eislaufen auf die 

Waldau geht, bleibt die Andere in der vereisten 

Lindenschule. 


