
 

 

GTS-Ferienprogramm 

 

 

 Woche 4:  „Du bist, was du isst“ (19. – 23. August) 

 

 Woche 5:  „Spiele, Sport & Spaß“  (26. – 30. August) 

 

 Woche 6:  „Von Sagen und Legenden –    

 

Teil 1: In und um Esslingen“  (2. – 6. September) 

 

 Die letzten beiden Ferientage: „Überraschungstage“  

 

(9.–10. September)   

Achtung: Nur für die derzeitigen 1.-3.-Klässler! Aus organisatorischen 

Gründen wird für diese Tage erst nach dem Eingang aller Anmeldungen                    

ein Programm herausgegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neues Anmeldungsverfahren und allgemeingültige Informationen 

 

Liebe Eltern, 

ab sofort besteht ein neues Anmeldeverfahren, das digital per E-Mail stattfinden wird. Dies 
hat vor allem zwei entscheidende Vorteile: Zum einen führt dies zu einer besseren Übersicht 
der eingehenden Anmeldungen und zum anderen tun wir der Umwelt etwas Gutes. 

Anmelden können Sie Ihre Kinder nun, indem Sie uns eine E-mail an folgende Adresse 
zukommen lassen: ferienanmeldung-lindenschule@gmx.de 

Diese Anmeldung ist verbindlich und sollte diese Angaben beinhalten: Name des Kindes, 
Klasse, Tel.nr., gewünschte Ferienwoche(n). 

Anmeldeschluss ist Montag, der 15. Juli 2019.                       

Nach dem Anmeldeschluss können keine weiteren Anmeldungen mehr angenommen 

werden. 

 

Für Ihre Kinder haben wir uns ein schönes und abwechslungsreiches Sommerferien-
Programm überlegt. Bitte beachten Sie, dass ausschließlich Kinder der Ganztagesbetreuung 
an unseren Ferienprogrammen teilnehmen können.  

Die reguläre Betreuung der Kinder beginnt um 8:00 Uhr. Um spätestens 8:30 Uhr müssen 
dann alle Kinder da sein, da unser Programm zu diesem Zeitpunkt beginnt. Wir möchten mit 
den Kindern gemeinsam starten und oftmals verlassen wir zu der Zeit auch die Schule. Das 
Ferienprogramm endet um 16.00 Uhr. Ausschließlich die Kinder, die zur Randzeitbetreuung 
angemeldet sind, können zusätzlich von 7:00 Uhr bis um 17:00 Uhr betreut werden.  

Falls Ihr Kind an einem Tag nicht teilnehmen kann, bitten wir Sie darum uns dies mitzuteilen. 
Unter der Telefonnummer: 0711/90037356 sind Sie direkt mit dem „Spielezimmer“ 
verbunden. 

Die für Sie anfallenden Kosten können Sie unter dem folgenden Link der aktuellen 
städtischen Gebührentabelle entnehmen: https://www.lindenschule-gs-ostfildern.de/wp-
content/uploads/2019/05/Schulkindbetreuung-Geb%C3%BChrentabelle.docx1_.pdf 

Für Kinder, die für die „Randzeit-Betreuung“ inklusive Ferienbetreuung angemeldet sind, 
entstehen keine zusätzlichen Kosten. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir an Ausflugstagen eventuell erst später (max. 17:00 Uhr) in 
der Schule ankommen. An Tagesausflügen findet kein Mittagessen statt, daher bitte 
ein großes und reichhaltiges Vesper mitgeben! 
 
Falls es an Tagen sehr heiß werden sollte, behalten wir uns vor, spontan ins Freibad 
zu gehen.  

Folgende Dinge sollte ihr Kind täglich dabei haben:  

- Kleidung, die schmutzig werden kann, 
- Gutes Schuhwerk (für den Wald und längere Laufstrecken geeignet) 
- Badekleidung (auch Handtuch, Sonnencreme, Sonnenhut) 
- Kleinen Rucksack mit einem reichhaltigen Vesper und einer Trinkflasche (am besten 

mit Wasser gefüllt) 
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Woche 4 (19.-23. August) 

 

„Du bist was du isst !“ 
 

 

    Was schmeckt uns und tut uns gut? 

  Wo kommt es her? 

Wie bereiten wir es zu?  
 

 

In der Woche vom Montag, 19.8. bis Freitag 23.8. geht’s rund um Leckeres. Hören, 

Sehen, Riechen und vor allem Schmecken steht auf dem Programm. 

 

Montag, 19.8.   

Wir starten gemeinsam in unsere Themenwoche mit Film und Geschichten. Dann teilen wir 

uns in verschiedene Aktionsgruppen auf, lasst euch überraschen! Rätseln, basteln, spielen, 

erste Leckereien herstellen und natürlich zusammen genießen. 
 

Dienstag, 20.8. TAGESAUSFLUG (bitte großes Vesper einpacken) 

Wir fliegen aus! Wo kommen unsere Lebensmittel her? Und wie werden sie verarbeitet, so 

dass wir sie genießen können? Das schauen wir uns genau an, entweder auf dem Bauernhof 

oder sogar in einem Museum? 
 

Mittwoch, 21.8. 

Heute bleiben wir in Ostfildern, ein Geländespiel und weitere Aktivitäten in unseren Gruppen 

werden uns Vergnügen bereiten. Und bestimmt bereitet eine Gruppe wieder was ganz 

Leckeres vor! 
 

Donnerstag, 22.8. TAGESAUSFLUG (bitte großes Vesper einpacken) 

Der nächste Ausflug steht an: Wie wär‘s mal mit einem Besuch in der schönsten und ältesten 

Markthalle Stuttgarts? Das wird spannend und (schon wieder) lecker! 

 

Freitag, 23.8. 

In den Aktionsgruppen wird nochmal fleißig gewerkelt, so dass wir ein tolles Abschlussbüffet 

mit Rahmenprogramm (Spiele? Vorführungen? Wettbewerbe?) auf die Beine stellen können.  

 

Klar, auch in dieser Woche die Badesachen immer mitbringen! Leckeres gibt es ja auch 

im Freibad! Wir sind spontan, je nach Wetter! Für die Ausflüge bitte ein großes Vesper, 

Trinken (am besten Wasser) und Sonnenschutz (Mütze) mitgeben. Bei den 

Ausflugstagen kann sich noch etwas ändern, wir geben auf jeden Fall Bescheid, wann 

wir wohin gehen!  



Woche 5 (26.-30. August) 

 

„Spiele, Sport und Spaß“ 

 

Montag, 26.08 TAGESAUSFLUG (bitte großes Vesper einpacken)  

In die Woche starten wir mit einem Tagesausflug zur Minigolfanlage beim Jägerhaus in 

Esslingen. Weil wir den ganzen Tag unterwegs sein werden, denkt bitte an ausreichend 

Vesper und Trinken. 

 

Dienstag, 27.08  

Am Dienstag gehen wir morgens zum Trendsportfeld im Scharnhauser Park. Hier verbringen 

wir gemeinsam den Vormittag. Gerne dürft ihr eure eigenen Inliner und Roller mitbringen. 

Zum Mittagessen geht es wieder zurück an die Lindenschule und später runden wir den Tag 

mit verschiedenen Brett-und Kartenspielen ab. 

 

Mittwoch, 28.08  TAGESAUSFLUG (bitte großes Vesper einpacken)  
 

 

Heute geht es ins Freibad! Wir erfrischen uns im Wasser, spielen auf der Wiese und 

entspannen zwischendurch im Schatten. Bitte denkt an Badesachen, Sonnencreme 

und einen Hut! Auch hier darf wieder ein großes Vesper mit Trinken nicht fehlen weil 

wir den ganzen Tag unterwegs sein werden. 
 

 

 

 

Donnerstag, 29.08 

Bei unserem großen „Cluedo“ gilt es vormittags den Täter zu ermitteln. Jeder Einzelne von 

euch kann sein Gespür für den entscheidenden Hinweis unter Beweis stellen! Wer schnappt 

den Täter als erstes? Nach dem Mittagessen erwartet euch eine große Wasserolympiade mit 

lustigen Spiel-Stationen.  

 

Freitag, 30.08 

Zum Abschluss wollen wir gemeinsam eine „Fiesta“ vorbereiten. Für unsere Abschlussparty  

werden passende Dekorationen gebastelt, gebacken und für andere Leckereien gesorgt. Freut 

euch auf eine tolle Party! 

 

 

 

 



Woche 6 (2. – 6. September) 

„Von Sagen und Legenden – Teil 1: In und um Esslingen“ 

 

Montag, 2.9.  

Heute beginnt unsere Reise in die spannende Welt der Sagen und Legenden. In diesen Ferien 

wird unser Fokus auf den Esslinger Legenden und Sagen liegen, von denen wir der ersten 

Erzählung bereits heute in unserem ersten Morgenkreis lauschen. Neben Spielerunden rund 

um unser Ferienmotto, machen wir uns auf und spielen ein „sagenhaftes“ Geländespiel im 

Wald. 

 

 Dienstag, 3.9. TAGESAUSFLUG (bitte großes Vesper einpacken) 

Am Dienstag wird nicht nur von den Esslinger Sagen und Legenden gesprochen, sondern wir 

begeben uns direkt dorthin und sehen und erfahren vor Ort in einer spaßigen Esslingen-Rallye 

unter anderem, warum die Esslinger eigentlich auch „Zwieblinger“ genannt werden. Doch lasst 

euch überraschen, zu unserem Thema gibt es dort noch viel mehr zu entdecken! Danach 

lassen wir den Tag mit einem Spielplatzbesuch ausklingen. 
  

Mittwoch, 4.9. TAGESAUSFLUG (bitte großes Vesper einpacken) 

An diesem Tag besuchen wir zum Abschluss der Sommersaison noch einmal das Freibad, 

genießen die warmen Sonnenstrahlen und gönnen uns eine schöne Abkühlung im Wasser. 

 

Donnerstag, 5.9.  

Nun wird gewechselt! Heute startet der zweite Teil unserer Spielerunde. Am Nachmittag ist 

Kino angesagt – natürlich wird dazu ein Film passend zu unserem Wochenmotto gezeigt. 

 

Freitag, 6.9. TAGESAUSFLUG (bitte großes Vesper einpacken) 

Heute verbringen wir unseren letzten gemeinsamen Sommerferientag in dem Märchengarten 

im wunderschönen Blühenden Barock in Ludwigsburg. Hier erfahren wir auch, was Sagen und 

Legenden denn eigentlich von Märchen unterscheidet, aber auch, was sie miteinander 

verbindet. Gleich am Eingang begrüßt uns die Figur eines weisen Märchenerzählers, die uns 

mit einem aufgeschlagenen Geschichtenbuch in der Hand in die magische Märchenwelt 

einlädt. Seid gespannt auf die tollkühnen Abenteuer und Geschichten der Märchenhelden, die 

wir dort bestaunen können. 


