
Freitag, 04.10. Montag, 07.10. Dienstag, 08.10. 

SkyFly Cooking and Baking  Kino 

   

Die Herbstferien beginnen mit sehr viel Action, Spiel 
und Spaß! 
Wir wollen mit euch ins SkyFly im Florapark. 
 
Bitte seid bis zum Frühstück um 9:00Uhr im ISG. 
Direkt nach dem Frühstück möchten wir mit der 
Bahn zum Flora Park fahren. 
Ihr braucht für den Ausflug etwas zu trinken, den 
Eintritt und Fahrscheine. 
 

Heute möchten wir mit euch gemeinsam internationale 
Gerichte kochen, backen und natürlich auch essen! 
 
Wenn ihr bis dahin Ideen für bestimmte Gerichte habt, 
sagt uns bitte rechtzeitig Bescheid, damit wir die 
Zutaten noch besorgen können. 
 

Heute ist Kinotag! Schnappt euch eure Freunde 
und sucht euch einen Film aus! 
 
Bitte seid wieder bis zum Frühstück um 9:00Uhr im 
ISG, damit nach dem Frühstück losgehen können. 
Für nur 5 Euro Eintritt könnt ihr euch dort vor Ort 
für einen der angebotenen Filme entscheiden. 

- 12 Euro Eintritt  
- 2 Euro Socken 
- 2x Fahrscheine 

 - 5 Euro  
 
 
 

 

 



Mittwoch 09.10. Donnerstag 10.10. Freitag 11.10. 

Art meets Trash Rallye Kino  

   
Recycling und Upcycling sind heute Thema im 
Hort! Wir haben euch viel Müll und Schrott 
mitgebracht und wollen gerne sehen wie weit eure 
Fantasie reicht. Aus dem Schrott sollt ihr nämlich 
gemeinsam kreativ werden und Kunst schaffen! 
 
Materialien werden vorhanden sein. Wenn ihr 
jedoch noch eigene Ideen und Materialien habt, 
bringt diese bitte gerne mit! 
 

Da euch die Schnitzeljagd letztes Mal so großen 
Spaß gemacht hat, haben wir uns noch einmal 
eine ausgedacht.  
Diesmal werdet ihr allerding nicht nur durch die 
Schule laufen, sondern auch deren Umgebung 
etwas genauer erkunden müssen.  
 

An dem letzten Tag in den Ferien besuchen wir 
dieses Mal das Nemo in Magdeburg. 
 
Wir fahren wie gewohnt nach dem Frühstück 
(9:30Uhr) los. Ihr braucht Schwimmsachen, 
Handtücher, etwas zu trinken, das Geld für den 
Eintritt und zwei Fahrkarten. 
Eure Eltern können euch 15:00Uhr am Nemo oder 
ab 16:00Uhr im ISG abholen. 
 

  - 3 Euro Eintritt 
- 2x Fahrscheine 
- ggf. Geld für Snacks 

 

 


