Liebe/r

,

in der 4. Ferienwoche, vom 18. bis 22.7.2022 bist du Teil des Ferienprogramms der Ogata. Wir
freuen uns auf eine schöne Woche mit dir und den anderen Kindern.
In dieser Woche möchten wir unsere nähere und weitere Umgebung erkunden:

Mein Zuhause, meine Ogata, mein Dorf, meine Stadt!
Und so sieht die Woche aus:
Montag, 18.Juli:
Was hast du in den Ferien gemacht? Bring bitte etwas aus den Ferien mit, egal ob du verreist
oder zu Hause geblieben bist. Das kann eine Postkarte, ein Foto, eine Muschel, etwas Sand, eine
gepresste Blume oder etwas anderes sein, das dich an deine Ferien erinnert und dir gut gefällt.
Daraus machen wir eine Ausstellung.
Außerdem wählst du am Montag den Ausflug an dem du Mittwoch, den 20.7. teilnehmen
möchtest.
Dienstag, 19.Juli:
Heute untersuchen wir unsere Umgebung hier. Wie und wo wohnst du, wer gehört für dich zu
deiner Familie, wie sieht dein Traumhaus oder Traumdorf aus und du kannst die Natur in der
direkten Nähe entdecken.
Mittwoch, 20.7.:
Heute ist der Ausflugtag für alle. Am Montag konntest du aus diesen Ausflügen deinen wählen:

 Minigolf, Fahrradtour, Schwimmen und Köln oder Siegburg entdecken.
Donnerstag, 21.7.:
Es geht weiter mit der Entdeckungstour, die wir Dienstag begonnen haben.
Freitag, 22.7.:
Zum Abschluss der Woche gibt es eine Schnitzeljagd, digital und zu Fuß.
Lass dich überraschen!
Öffnungszeiten:
Wir öffnen morgens um 7:30 Uhr und schließen um 16:15 Uhr. Bitte komm pünktlich bis 9.30
Uhr, dann starten wir mit der Morgenrunde. Ab 13:30 Uhr kannst du wieder abgeholt werden.
An den Ausflugstagen gelten andere Zeiten. Dafür bekommst du am Montag, den 18.7. einen
Zettel von uns, je nach gewähltem Ausflug.
Mitbringen:




Ein Frühstück, wenn du möchtest, bis 9:15 Uhr kannst du frühstücken.
Wenn es heiß ist: Eine Kopfbedeckung, Sonnencreme, gerne Badebekleidung und ein
Handtuch für Wasserspiele.
Zu trinken ist immer gut!

Wir freuen uns auf Dich
Angela, Irena, René, Sandra und Tobias

