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Infozettel für Teilnehmerinnen_ und deren Erziehungsberechtigten zum 

Herbstferienprogramm vom 12.10.-14.10.2016 

 
 

Mittwoch, 12.10.2016: Schlittschuh laufen in der Eishalle „Paradice“ 

Wir treffen uns um 11 Uhr bei den Gewitterziegen und fahren von dort gemeinsam mit der Straßenbahn 

zur Bremer Eishalle „Paradice“. Wir werden Kleinigkeiten zum Essen und Trinken mitbringen, jedoch kann 

ein kleines Taschengeld für Pommes o.ä. mitgenommen werden. Unser Aufenthalt in der Eishalle beträgt 

ca. drei Stunden. Anschließend fahren wir gemeinsam wieder zurück zu den Gewitterziegen und werden 

um ca. 16 Uhr zurück sein. 

 

Donnerstag, 13.10.2016: Bowling im „Strikees“ Findorff mit anschließender Übernachtung bei den Gewit-

terziegen 

Wir treffen uns um 14 Uhr bei den Gewitterziegen und fahren von dort gemeinsam mit der Bahn und dem 

Bus in´s Strikees und bowlen ein paar Runden. Anschließend planen wir unser Abendessen und gehen 

dafür zusammen einkaufen. Zum Abend hin Spielen wir ein paar Spiele und gucken uns einen Film an. 

Wichtig für die Übernachtung: Bitte bringt die Utensilien mit, die ihr benötigt: Zahnbüste, Haarbürste, 

Schlafsachen, Wechselkleidung und für diejenigen die Duschen möchten ein Duschhandtuch oder ein 

Waschlappen. Hier in der Einrichtung haben wir Matten und Wolldecken zum Schlafen. Wenn ihr einen 

Schlafsack habt, bringt diesen gerne mit. 

 

Freitag, 14.10.2016: Kino-Tag 

Den dritten und letzten Tag unseres Herbsferienprogramms starten wir ganz gemütlich mit einem gemein-

samen Frühstück. Nach dem Frühstück räumen wir alle zusammen auf und spielen je nach Lust ein paar 

Spiele. Anschließend machen wir uns zusammen auf den Weg ins Cinemaxx Bremen zu einer Nachmit-

tagsvorstellung. Welchen Film wir gucken entscheidet sich per Abstimmung. Nach der Kinovorstellung 

fahren wir alle gemeinsam wieder zu den Gewitterziegen, und kommen um ca.18.30 Uhr zurück. (Sollte 

es Abweichungen bei der Ankunftszeit geben, werden wir sie Telefonisch benachrichtigen.). 

 
 

Auf der Rückseite geht’s weiter 
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Allgemeine Hinweise und Bedingungen 

 

 Das Herbstferienprogramm richtet sich an Mädchen_ von der 5. bis zur 9. Klasse (10-14 Jahre) 

 Die Anmeldung erfolgt für alle drei Tage zusammenhängend. Die Anmeldung zu einzelnen Aktionen 

ist nicht möglich. 

 Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Abgabe des Anmeldezettels. Sind bereits 10 Plätze voll, wird eine 

Warteliste angelegt. Anmeldeschluss ist der 30.09.2016. 

 Kosten: Die Teilnahmegebühr beträgt nur 15 €. Hiermit wollen wir allen Mädchen_ eine Teilnahme er-

möglichen, die sonst aufgrund zu hoher Kosten nicht mitfahren könnten. Dennoch freuen wir uns über 

jede Spende nach eigenem Ermessen über diesen verpflichtenden Beitrag hinaus. Die Teilnahmege-

bühr (und jede Spende) kann bar gegen Erhalt einer Quittung oder per Überweisung auf das unten 

angegebene Konto gezahlt werden. In dieser Gebühr sind Fahrtickets für alle Fahrten ab und zu den 

Gewitterziegen, Eintrittspreise und Verpflegung inbegriffen. Die Teilnahmegebühr sollte spätestens bis 

zum 30. September bezahlt werden. 

 Falls ihre Tochter gegen bestimmte Lebensmittel allergisch ist oder diese nicht verträgt, so tragen sie 

dies bitte unter „sonstige Hinweise“ auf dem Anmeldungszettel ein. Hier sollten auch alle anderen Al-

lergien, Unverträglichkeiten etc. eingetragen werden. 

 Für einige Mädchen_ wäre es ein Umweg jedes Mal nach einem Ausflug wieder mit zu den Gewitter-

ziegen fahren zu müssen. Daher möchten wir diesen Mädchen_ ermöglichen selbstständig ab dem 

Bremer HBF bzw. von der Domsheide nach Hause zu fahren. Sollten Sie damit einverstanden sein, so 

tragen Sie dies entsprechend auf dem Anmeldezettel ein. Das gemeinsame Fahrticket gilt dann aller-

dings nicht mehr. Der Starttreffpunkt bei den Gewitterziegen bleibt bestehen. 

 Die geplanten Rückkehrzeiten sind teilweise nur ungefähr angegeben. Sollten die tatsächlichen Zeiten 

über 15 Minuten abweichen, so werden wir Sie während der Rückfahrt telefonisch informieren. Hierfür 

benötigen wir Ihre Telefonnummer (siehe Anmeldezettel). 

Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass es unser Ziel ist gemeinsam Spaß mit den Mädchen_ 

zu haben, sportlich aktiv zu werden und Neues an sich und der Welt zu entdecken. Damit dies möglich 

ist, ist auch die Mitarbeit der Teilnehmerinnen_ gefordert: Es ist wichtig, dass Vereinbarungen und Anwei-

sungen befolgt werden und sich alle respektvoll im gemeinsamen Umgang zeigen. 

 

Wir freuen uns auf ein paar schöne Herbsttage mit euch! 
 

 

Für Rückfragen stehen Ihnen/Euch die begleitenden Pädagoginnen_ Ruken und Sophia zur Verfügung: 

Sophia Hoes: Büro: 0421 535180; Mobil: 015206388561; Email: s.hoes@gewitterziegen.de 

Ruken Aytas: Büro: 0421 535180; Mobil: 01724338074; Email: ruken-aytas@gewitterziegen-bremen.de  
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