HERBSTFERIEN 2022
Liebe Kinder und Eltern, wir freuen uns, euch das Herbstprogramm für eure Ferien zu
präsentieren. Kommt doch und schaut vorbei, es ist bestimmt für jeden etwas dabei
– Das KidS Team

„Futterhäuser bauen“
Montag – Mittwoch, den 17.10. – 19.10.2022
Treffpunkt: KidS
Gemeinsam möchten wir mit euch und dem Eimer Heimat & Kulturverein
für die Vögel, Eichhörnchen usw. Futterhäuser bauen.
Die Tiere werden sich in der Winterzeit bestimmt darüber freuen.
60€ inkl. Mittagessen

„Deko für den Herbst“
Donnerstag, den 20.10.2022
Treffpunkt: KidS
Wisst ihr schon, wie ihr euer Zimmer passend zur Jahreszeit
schmücken könnt? Kreiert eure eigene Herbstdeko und
lasst uns die gemeinsame Zeit mit viel Spaß genießen.

20€ inkl. Mittagessen

„96 Stadionführung“
Freitag, den 21.10.2022
Treffpunkt: 8:30 Uhr Bahnhof Banteln
Ja ihr habt richtig gelesen!
Wir bekommen eine Führung durch das Hannover 96 Stadion.
Nicht nur für Fußballbegeisterte ein kleiner Traum, auch sind alle
anderen die neugierig geworden sind, herzlich willkommen.
30€ inkl. Eintritt und Zugfahrt

„Abenteuer auf dem Saalepark“
Montag, den 24.10.2022
Treffpunkt: KidS
Lasst uns euren Ferientag gemeinsam auf dem großen
abenteuerlichen Spielplatz verbringen.
Gerne könnt ihr auch ein wenig Taschengeld mitbringen,
um euch dort eine Kleinigkeit am Kiosk zu kaufen.
20€ inkl. Transport

„Besuch im Wisentgehege“
Dienstag, den 25.10.2022
Treffpunk: KidS
Ein Ausflug ins herbstliche Wisentgehege lohnt sich!
Natürlich lassen wir uns die Tiershows und die Fütterungen nicht entgehen.

30€ inkl. Eintritt und Transport

„Eure Talentshow“
Mittwoch & Donnerstag, den 26.10.-27.10.2022
Treffpunkt: KidS
Ihr könnt eure eigene Castingshow planen und sie uns hinterher
präsentieren. Wir sind schon gespannt, welche kleinen Talente
in euch stecken. Natürlich steht der Spaß im Fokus und wer nichts
vorführen mag, kann in der Jury mit bewerten.
40 € inkl. Mittagessen

„Hauswirtschaftliches Angebot zum Halloween“
Freitag, den 28.10.2022
Treffpunkt: KidS
Wir möchten gemeinsam mit euch passend zum Thema,
gruseliges Fingerfood vorbereiten und hinterher am gedeckten und
beschmückten Tisch verspeisen.
20€ 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 KidSKindern 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 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

