
Liebe Kinder, 

 

keine Schule, keine Treffen mit Freunden – 

die nächste Zeit könnte ganz schön 

langweilig werden. Aber nicht für Naturdetektive! 

Ihr könnt jetzt im Frühling schon viel draußen entdecken, es erwacht überall um uns die Natur. Gehe in 

deinen Garten oder beim nächsten  Spaziergang mit deinen Eltern auf Entdeckungstour 

durch Wald, Wiese und Feld. 

 

Welche Blumen wachsen jetzt schon? Und welche Tiere kannst du entdecken? 

Oder tut der Natur etwas Gutes und sammelt auf euren Ausflügen Müll, 

davon gibt es leider auch sehr viel zu finden. 

 

Auch wir wollen in den Sommerferienspielen zu 

 

„Naturdetektiven“ 
 

werden und zusammen mit euch eine Menge erforschen und entdecken ! 

 

Lasst uns Natur erleben, 

Wald, Wiese, Wasser, Tiere und Umwelt sollen uns spannend durch die Ferienspiele begleiten. 

Wir wollen gemeinsam mit dem Förster spazieren gehen und erfahren, welche Tiere bei uns leben oder 

welche vom Aussterben bedroht sind. 

Der Imker kann uns sicher erzählen, warum Bienen so wichtig für uns sind. 

Natürlich soll es auch wieder Ausflüge geben. Z.B. ein Ausflug auf einen Biohof, 

in das Wasserwerk oder in einen Wildtierpark sind geplant. 

Außerdem wird mit Naturmaterialien gebastelt, gemalt und gewerkt. 

Das Miteinander-Spielen ist wichtig, denn viele von euch haben sich in der letzten Zeit nicht so oft 

gesehen und haben sich sicher viel zu erzählen. 

 

* Das Spielmobil Firlefanz ist natürlich auch wieder dabei * 

 

 

Ferienspiele für Extertaler Kinder von 6 bis 12 Jahren 

in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Silixen 

 

Termin: 29.6.2020 – 10.7.2020, montags bis freitags, 9 - 16 Uhr 

Ort: Grundschule, Extertal – Silixen 

Kinder, die nicht in Silixen wohnen, können mit dem günstigen Ferienticket die Linienbusse nutzen. 

Die Haltestelle ist direkt an der Schule! 

Teilnahmebeitrag: 90 € (inkl. Getränke, Mittagessen, Eintritte) 

80 € bei einer JuKulEx – Mitgliedschaft 

 

Finanzierung über „Leistungen für Bildung und Teilhabe“ und andere 

Finanzierungshilfen sind möglich! 

 

Wir hoffen sehr, dass unsere Ferienspiele im Sommer stattfinden, 

aber das können wir zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht versprechen. 

 

- Anmeldungen werden nach den Osterferien angenommen - 


