
                                                         
                                       Klopf, Klopf! „Wer ist da?“  

                                        – „Die Osterferien sind da!“ 

                                            Dieses Mal müssen wieder einige Corona- 

                 Regeln eingehalten werden.  

          
Doch davon lassen wir uns nicht abbringen! 

                         Kommt jeden Tag mit einer medizinischen Maske und   

                                              mit einem negativen Testnachweis gerne vorbei.  

                                                             – Euer KidS Team                 

 
                              

                                           

„Steine bemalen“ 

Montag, Dienstag + Freitag, 04.04., 05.04.+ 08.04.2022 

Treffpunkt: KidS 

Lasst uns gemeinsam einen Spaziergang durch Eime machen,  

dabei die unterschiedlichsten Steine sammeln 

und sie hinterher in der Einrichtung bemalen. 

Als kleines Highlight, werden einige eurer fertigen Stücke  

draußen wieder ausgesetzt, um Anderen eine Freude zu bereiten. 

48,- / inkl. Mittagessen 

 

                   „Judo“  

                Mittwoch-Donnerstag, 06.04.+ 07.04.2022 

              Treffpunkt: KidS 

            Juhu, wir haben für die Ferien Judo Spezialisten eingeladen. Der MTV Elze wird 

euch     euch in den zwei Tagen den Kampfsport näherbringen und den einen  

         oder anderen Trick verraten. 

          40,- / inkl. Mittagessen 

 

 

 

 „Blumentöpfe gestalten“ 

Montag+ Dienstag, 11.04. + 12.04.2022  

Treffpunkt: KidS                              

                             Wer etwas zum Motto Frühling & Ostern gestalten 

                             möchte, ist hier genau richtig.  

                              An diesen Tagen werden wir Blumentöpfe 

                               verzieren, die ihr, wenn ihr mögt, sogar  

                               an eure Liebsten zu Ostern verschenken könnt?! 

                                 35,- / inkl. Mittagessen 
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„Escape-Room“ 

Mittowoch +Donnerstag, 13.04 + 14.04.2022 

Treffpunkt: KidS 

Kennt ihr das Spiel, in dem man innerhalb einer bestimmten 

Zeit aus einem Raum entkommen muss? 

Für euch haben wir genau so einen “Raum“ in Lebensgröße 

erstellt. Wie weit ihr wohl kommen werdet? Wir sind gespannt. 

35,- / inkl. Mittagessen 

 

 

 

Was vor dem Anmelden noch wichtig ist: 

- Wir arbeiten nach den aktuellen Coronaregeln. 

- Wir betreuen in den Ferien täglich von 8.00 Uhr bis 14:00 Uhr. Sprechen Sie uns gerne an, 

wenn Sie Zeiten außerhalb der Aktionen benötigen. Dies machen wir gerne möglich, bei nicht 

KidS- Kindern gegen einen kleinen Aufpreis.  

- Geschwisterkinder: 20% Rabatt! Anmeldungen sind verbindlich! Falls ihr Kind doch verhindert 

sein sollte, melden Sie es bitte ab. Bei kurzfristigen Absagen besteht trotzdem Zahlungspflicht. 

- Das Programm ist für Schulkinder im Alter von 6-12Jahren. 

- Geben Sie ihren Kindern bitte zu allen Aktionen ausreichend Verpflegung mit. 

Achtung: 

Um morgens beim Eintreffen der Kinder einen ungestörten Ablauf zu haben, bitten wir Sie bei der 

Anmeldung gleich bar zu bezahlen bzw. den Betrag auf das folgende Konto zu überweisen. 

IBAN:DE97 278937603812059300 GENODEF1SES Bei KidS-Kindern wird direkt abgebucht. 

Anmeldungen: Bitte per Mail an info@kids-eime.de 

 
  
 
                                  


