
Tel.: 0209/873355 

Liebe Eltern, 

bitte geben Sie Ihren Kindern keine 

Smartphones oder vergleichbare 

Dinge mit. Alle technischen Geräte 

lenken die Kinder vom Programm 

und der Kommunikation untereinan-

der ab, können verloren oder kaputt 

gehen.  

 

Wann immer Ihr Kind telefonieren 

möchte, geht dies selbstverständ-

lich mit unserem Haustelefon. 

 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, 

dass wir für Wertgegenstände oder 

Bekleidung keine Haftung überneh-

men.  

Wi c ht i g !  

Telefon: 0209/873355 

E-Mail: jz.pluto@gelsenkirchen.de 

 

 

Leitung: Verena Holle/ Wolfgang Marowski 

Plutostraße 89 

45888 Gelsenkirchen 

  

St äd t .  Jugendz en t r um   
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Ferien vor Ort  

 

  2019 

An den Ausflugstagen benötigen die Kinder unbedingt 

eine gefüllte Trinkflasche (Wasser, bitte keine süßen 

Säfte) und eine große Butterbrotdose, jeweils aus Plas-

tik. Ein Rucksack, auf denen der Name Ihres Kindes 

steht, eignet sich bei längeren Ausflügen besser, als 

eine Umhängetasche. 

 

Bitte kleiden Sie Ihre Kinder dem Wetter entsprechend 

und packen Sie evtl. Wechselkleidung und ein Hand-

tuch ein und cremen Sie die Kinder ein. 

 

 

Wir freuen uns auf eine schöne 
Ferienzeit mit Euch! 

 

Unser Motto 

„ Aufbäumen für die Zukunft - 

Holiday for Future“ 



„ Aufbäumen für die Zukunft–  

Holiday for Future“ 

 

Montag, 15.07.2019 

Zur Ferienprogrammeröffnung besucht uns heute 

der Clown und Zauberer Liar und wird uns zum 

Staunen bringen. Mit einem wichtigen Thema 

möchten wir uns auch in den Ferien befassen und 

zwar dem Klimawandel und unsere Umwelt. 

Dienstag, 16.07.2019 

Heute erwartet euch der sportliche Kreativtag. Wir 

gestalten aus Ton kleine Kunstwerke, Schmuckstü-

cke aus Speckstein und natürlich kommen alle 

Sportkids nicht zu kurz, ob beim Fußball, Basket-

ball  oder spielen und toben. 

Mittwoch, 17.07.2019 

Klima? Klimawandel? Diesem Thema möchten wir 

uns widmen und uns künstlerisch damit auseinan-

dersetzen. Was können wir dazu beitragen für ein 

besseres Klima?  Wir gestalten dazu Rucksäcke aus 

Leinen für unsere Einkäufe und trainieren für un-

ser Fußballturnier. 

Donnerstag, 18.07.2019               Ausflug  

Sommer, Sonne, Ferienzeit! Das bedeutet wir fah-

ren in den Freizeitpark Schloss Beck, denn die Ma-

rienkäferachterbahn und die Bootsrutsche warten 

auf uns. Wolken, Regen und keine Sonne in Sicht. 

Das macht gar nichts. Wir haben trotzdem gute 

Laune und verbringen bei schlechtem Wetter  einen 

tollen Tag im Trampolino z.B. auf dem Wackelpud-

ding. 

Freitag, 19.07.2019    

Mit Smartphones und Tablets werden wir heute 

Fotos die sich um das Thema Klima drehen gestal-

ten. Ihr könnt dazu eigene Ideen künstlerisch in 

Szene setzen und fotografieren.                

Montag, 22.07.2019 

Wir starten wieder in die Woche mit einer Fotosafari zum Thema 

Klimawandel und werden die Fotos an Tablets bearbeiten. 

Aber auch alle anderen kreativen und sportlichen Kids können 

wieder durchstarten. Wir fertigen wieder tolle Kunstwerke aus 

Speckstein  und testen was man mit einem Ball alles machen 

kann. 

Dienstag, 23.07.2019                                     Ausflug 

Heute geht es in die Natur. Wir erkunden die Halde Rheinelbe in 

Ückendorf. Dort erwarten uns spannende Abenteuer, wir besu-

chen die Forststation und die Himmelstreppe und treffen uns mit 

den Kindern aus den anderen Jugendzenten und Bauspielplätzen 

zum Picknick. 

Wichtig: Festes Schuhwerk, lange Hosen, Rucksack! 

Mittwoch, 24.07.2019 

Die Reise führt uns heute in die Welt der Tiere. Wir treffen auf 

gefährliche Tiere, auf bunte Tiere und Tiere die man anfassen 

kann. All das erwartet uns heute bei unserem Besuch im Tier-

park Bochum.                    

Donnerstag, 25.07.2019 

Heute schmieden wir das Eisen solange es heiß ist. Ihr lernt das 

Handwerk eines Schmiedes kennen und könnt  mit dem Schmied 

eigene Gegenstände über dem Feuer schmieden und aus Leder 

kleine Beutel herstellen für eure Schätze. 

Freitag, 26.07.2019                                               

TOR,TOR,TOR! Das Runde muss ins Eckige! 

Heute ist der große Tag für das Tossehofer Fußballturnier. Wel-

ches Team wird gewinnen. Alle haben hart trainiert und es wird 

spannend. 

1. Ferienwoche 2. Ferienwoche 

Montag, 29.07.2019                            Ausflug 

Heute schauen wir was es in der Nachbarschaft Span-

nendes zu entdecken gibt. Wir besuchen den Gru-

gapark in der Nachbarstadt Essen. Dort gibt es viele 

Spielplätze, einen Irrgarten oder auch die Grugabahn. 

Auf geht‘s zu neuen Abenteuern. 

Dienstag, 30.07.2019   

Im Garten haben wir bereits Wildblumen angepflanzt  

für unsere Wildbienen die so wichtig sind für unsere 

Umwelt. Nun brauchen sie noch eine Unterkunft und 

deshalb bauen wir ihnen ein Hotel und schauen ob sie 

auch einziehen. 

Mittwoch, 31.07.2019                          Ausflug 

Wir besuchen das Land der Bausteine. Habt ihr schon 

eine Vermutung wo wir heute sind?  Wer kann das 

Rätsel lösen? 

Lösung: ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Donnerstag, 01.08.2019                     

Wünsch dir was Tag! Mit Beginn der Ferien stellen wir 

eine Wunschbox auf und ihr könnt Vorschläge machen, 

wie wir den vorletzten Ferientag im Jugendzentrum 

gestalten wollen. Wir sind schon ganz gespannt auf 

eure Ideen.  

Achtung: Pro Kind darf  es nur 1 € kosten. 

Freitag, 02.08.2019                            Ausflug 

Wie schnell doch die Zeit vergeht. Heute ist der letzte 

Tag von Ferien vor Ort. Aber auch heute haben wir 

noch mal richtig viel Spaß. Mit guter Laune geht es 

heute mit dem Reisebus in den Wildpark Frankenhof 

in Reken. 

 

 

 

3. Ferienwoche  


