
 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind am 15.08. das 

Geld für den Ausflug ins Planetarium mit. 

(7€ bitte passend im Briefumschlag) 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind am 22.08. das 

Geld für den Ausflug ins Bowling Roma mit. 

(8,50€ bitte passend im Briefumschlag) 

 

Bitte bestellen sie an den Tagen, an denen 

Ganztagesausflüge stattfinden, das 

Mittagessen ab. 

- Donnerstag, den 21.07. 

- Dienstag, den 16.08. 

- Mittwoch, den 24.08. 

 

Die Ausflüge finden alle gemeinsam statt, 

d.h. es wird keine zusätzliche Betreuung in 

der Schule geben. 

 

 

Falls Ihr Kind an einzelnen Tagen den Hort 
nicht besucht oder erkrankt, melden Sie es 
bitte telefonisch oder morgens an der 
Anmeldung ab. 
                  Tel: 03641/820849 
                             oder 
                mobil: 0162/7889531 
 
       *************************** 
        Unser Ferienhort ist täglich von 
            7.00 – 16.30 Uhr geöffnet.  
 
     **************************** 
Das Mittagessen findet täglich ca. 12.30 
Uhr in der Schule statt, mit Ausnahme des 
Tagesausflugs zum Dinopfad, 
Abenteuerspielplatz und Ausflug zu den 
Teichen. Bitte geben Sie Ihrem Kind für die 
Ausflüge ein Lunchpaket mit.  
 
    ***************************** 
 
Alle Kinder benutzen bitte die Garderoben   
                          im Keller. 
        
    *************************** 
 
   Bitte bringen Sie ihr Kind täglich bis      
     spätestens 8.30 Uhr in die Schule. 
 

 

                Klassenstufe 2              

    Westschule Jena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Ferienwoche  
 
Montag 18.07. 
Zu unserem Ferienauftakt könnt ihr euch auf einen 
lustigen Wasserspieltag auf dem Schulhof freuen. 
Bringt dafür eure Wasserspritzpistolen, Luftballons 
für Wasserbomben oder ähnliches mit. Denkt bitte 
auch an Wechselsachen.  
 
Dienstag 19.07. 
Heute stellen wir unser eigenes Eis und leckere 
Getränke selbst her. Lasst euch überraschen! 
 
Mittwoch 20.07. 
Kennt ihr alle den Film „Vaiana“? Heute gehen wir 
gemeinsam in den Kubus und lassen uns in eine 
andere Welt verzaubern. Seid gespannt. 
Bitte bringt 1€ und 2 Fahrscheine mit. 
 
Donnerstag 21.07. 
Heute wandern wir auf den Jenzig und erkunden 
den Dinosaurierpfad. Bei heißem Wetter gehen wir 
ins Ostbad und kühlen uns ab. Wir lassen es euch 
aber vorher wissen. 
Bitte 2 Fahrscheine, 2 € Eintritt und Badesachen 
mitbringen und evtl. ein kleines Taschengeld. Bitte 
packt euch auch ausreichend zum Essen und Trinken 
ein, da es an diesem Tag kein Mittagessen in der 
Schule gibt. Wir sind ca. 15 Uhr wieder zurück. 

  
Freitag 22.07. 
An unserem letzten Ferientag vor der Schließzeit 
dürft ihr euer Lieblingsspielzeug mitbringen. 

 

 
 

5.Ferienwoche  
 
Montag 15.08. 
Nun sind auch schon wieder 3 Wochen vorbei und 
der Ferienhort beginnt wieder. Heute gehen wir auf 
den Westsportplatz und ihr könnt dort toben, 
Fußball spielen, Tischtennis spielen und vieles mehr. 
 
Dienstag 16.08. 
Kennt ihr schon den Abenteuerspielplatz in Lobeda 
West? Nein? …Dann lasst euch heute überraschen, 
was ihr dort alles erleben könnt. Bitte bringt 1€ für 
das Mittagessen und 2 Fahrscheine mit. Wir sind ca. 
15 Uhr wieder an der Schule zurück. 
 
Mittwoch 17.08. 
Heute gehen wir ins Jena Paradies und toben uns 
auf dem Spielplatz aus. Am „Strand 22“ gibt es die 
Möglichkeit, sich an der Badestelle abzukühlen. Bitte 
bringt dafür Badeschuhe und ein Handtuch mit.  
 
Donnerstag 18.08. 
Wir wandern heute auf den Friedensberg. Dort 
könnt ihr toben, spielen, den Spielplatz erkunden 
und noch vieles mehr. 
 
Freitag 19.08. 
Heute lässt uns das Planetarium in eine andere Welt 
eintauchen. Kennt ihr alle die „Olchis“? …Nein?.. na 
dann lasst euch heute überraschen, was das für eine 
lustige Bande ist. Wir starten in der Schule ca. 9 
Uhr. Der Eintritt kostet 7€. 
 
 
 

 

6.Ferienwoche  
 
Montag 22.08. 
Nun beginnt auch schon die letzte Ferienwoche. 
Heute wollen wir zusammen kleine Schiffe bauen. 
Mal sehen, wie kreativ ihr seid. Material kann 
natürlich gern mitgebracht werden. 
 
Dienstag 23.08. 
Heute wollen wir natürlich ausprobieren, ob eure 
Schiffe, die ihr gestern hergestellt habt, auch 
schwimmen. Wir gehen an die Leutra und lassen uns 
überraschen. Bitte bringt Badesachen und 
Badeschuhe mit. 
 
Mittwoch 24.08. 
Wir wandern heute zu den Teichen zum Forst. Bitte 
bringt Badeschuhe, Handtuch und falls möglich 
einen Kescher und Eimer mit. Bei sehr heißem 
Wetter gehen wir uns Ostbad. Wir lassen es euch 
aber vorher wissen. Bitte bringt euch auch 
genügend zum Essen und Trinken mit, da es an 
diesem Tag kein Mittagessen in der Schule gibt. Für 
den Besuch im Ostbad könnt ihr euch natürlich auch 
ein kleines Taschengeld mitbringen. Badesachen ,2 
€ Eintritt und 2 Fahrscheine bitte nicht vergessen. 
 
Donnerstag 25.08. 
Heute gehen wir zusammen ins Bowling Roma. Hier 
können wir bowlen oder Minigolf zu spielen. Bitte 
bringt 8,50€ für den Eintritt mit. 
 
Freitag 26.08. 
Nun sind die Ferien leider auch schon wieder vorbei. 
Wir lassen unseren letzten Ferientag gemütlich 
ausklingen. 


