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 Hamburg, 24.06.2022 

Sommerferien 2022 

Liebe Kinder, 

die Sommerferien stehen vor der Tür. Für einige von euch war es das erste und für andere 

das letzte Schuljahr an der Schule Schnuckendrift. Ihr habt wieder viele tolle Dinge erlebt: 

Klassenreise, Projektwoche, Sportfest, das Leben der Schmetterlinge beobachtet und auch 

die Regenbogenbank war eure Idee. Es ist nur ein kleiner Teil von vielen schönen Erlebnissen.  

Zum Abschluss möchten wir euch noch ereignisreiche Ferien schenken. Dazu haben wir uns 

wieder interessante Ferienprojekte überlegt, die wir gerne mit Euch machen möchten.    

Ihr hättest gerne einen kleinen Vorgeschmack, um zu sehen, was euch erwartet? 

 

Wir möchten unsere Schule weiter verschönern. Dazu brauchen wir 

eure Hilfe. Im Mittelpunkt steht die Pausen-

halle. Noch ist sie nicht besonders bunt. Das 

möchten wir gerne mit euch ändern. Lasst 

euch überraschen welche tollen Ideen wir 

uns überlegt haben.  

 

 

Warum ist Wasser nass?  
Wieviel Wasser brauchst du? 
Magst du jedes Wasser? 
Wie kommt das Wasser ins Hochhaus? 

Macht Wasser Spaß?  

Kommt und sucht mit uns nach Antworten! 

 

Jeder kennt Spiele wie: „Mensch ärger dich nicht“, „Vier gewinnt“ 

oder „Uno“. Wir möchten euch neue Varianten von bekannten Spie-

len zeigen, aber auch neue Spiele erfinden und 

ausprobieren. Spiele für drinnen und draußen, 

für zwischendurch oder für zuhause. Der Fan-

tasie sind keine Grenzen gesetzt.  

Natürlich werdet ihr auch genügend Zeit haben, um draußen und in der 

Pausenhalle zu spielen oder zum Toben in der Sporthalle. 

Wir freuen uns, eine aufregende Zeit mit euch verbringen zu können.  

Viele Grüße 

Das Ferienteam 
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Liebe Eltern, 

hier die wichtigsten Informationen für die Sommerferien: 

Für alle Kinder startet die Ferienbetreuung täglich um 8:00 Uhr. 

 Alle Kinder werden am Haupttor von den Betreuungskräften abgeholt und gemeinsam in 

der Pausenhalle betreut. 

 Für das gemeinsame Frühstück geben Sie Ihrem Kind bitte eine Brotdose und eine Trink-

flasche mit.  

 Denken Sie bitte auch daran, das Mittagessen bei unserem Caterer „Food for Kids“ zu 

bestellen. 

 Auch in den Ferien haben wir feste Abholzeiten: 13:00 Uhr, 13:45 Uhr, 14:30 Uhr und 

16:00 Uhr (An den Ausflugtagen ausschließlich 16:00 Uhr). 

 Bitte geben Sie Ihrem Kind entweder den ausgefüllten Vordruck „Änderungen der Abhol-

zeiten“ zu Beginn der Ferienbetreuung mit oder laden sich das Formular auf unserer 

Homepage herunter und mailen uns das ausgefüllte Formular an: 

schnuckenferien@schule-schnuckendrift.de. 

Ihr Kind wird von der Betreuungskraft zu den von Ihnen angegebenen Zeiten zu dem 

jeweiligen Tor gebracht. Teilen Sie uns bitte auch unbedingt mit, wenn Ihr Kind allein 

nach Hause gehen darf. 

 Die Früh - und die Spätbetreuung finden in der Pausenhalle statt. 

 Bitte geben Sie Ihrem Kind für alle Ferientage eine Tasche mit Badezeug, Handtuch und 

Wechselklamotten mit.  

 Am Mittwoch, den 20.07.2022, und am Mittwoch, den 10.08.2022, werden wir mit 

Bus und Bahn zum Wasserspielplatz in Planten und Blomen fahren. Wir starten um 

8:30 Uhr und kommen um 16:00 Uhr zurück. Die Kinder erhalten vom Caterer Lunch-

pakete. Falls ihr Kind eine HVV-Karte besitzt, geben Sie ihm diese bitte mit.  

Ihr Kind benötigt für diese Ausflüge einen ausreichend großen Rucksack, in dem unter 

anderem das Lunchpaket, ausreichend zu Trinken, das mitgebrachte Frühstück, Ba-

dezeug und Handtuch hineinpassen müssen. 

 

Wir hoffen, das Ferienprogramm so durchführen zu können, wie geplant. Da wir im Moment mehrere 

coronabedingte Ausfälle haben und dies leider auch in den Ferien der Fall sein kann, müssten wir 

eventuell das Programm der Situation anpassen. 

Wir sind aber zuversichtlich, dass alle gesund bleiben und wir erlebnisreiche Ferien mit Ihren Kindern 

verbringen können. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Das Ferienteam der Schule Schnuckendrift 
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