
 

 

 Gropiusstr. 1 | Sophienstiftsplatz 1 | 99423 Weimar 

                                                              Tel.: 03643 80 55 817 | Fax 03643 80 88 845 

gropius@jenaplan-weimar.de 

Windmühlenstraße 17 | 99425 Weimar                                                                           

Tel.: 03643 76 27 02 21  

hart@jenaplan-weimar.de 

 

21. Juli 2022 

Ferienkurse in der 6. Woche 
 

Liebe Schulkinder, liebe Eltern, 

wir freuen uns, euch in diesen Sommerferien wieder ein Ferienkursprogramm vom 22.-26. August 

vorstellen zu können. Wenn ihr Schule in den Ferien erleben wollt, dann schaut doch mal rein, ob 

etwas für euch dabei ist.   

Die Anmeldung ist bis zum 12. August mit dem angehängten Einwahlzettel möglich. Sendet ihn 

unterschrieben an adrian.ille@schule.thueringen.de mit dem Betreff [Ferienkurse]. Notfalls geht 

es auch formlos per Mail und dann gebt ihr den Zettel zu Kursbeginn ab. 

Weil das Ferienprogramm nichts mit dem Hort zu tun hat, einige wichtige Hinweise noch für euch: 

• Die Betreuung übernehmen die KursleiterInnen während der angegebenen Kurszeiten im 

jeweiligen Kursraum. Darüber hinaus kann die Schule keine Betreuung gewährleisten. 

• Meldet euch im Krankheitsfall bitte über die obige E-Mailadresse ab. 

• Bitte belehrt eure Kinder über die Verhaltensregeln gemäß der angehängten Belehrung 

• Stattet eure Kinder bitte mit kurs-gerechter Kleidung und genügend Verpflegung und 

Getränke ein. (Sport findet bei gutem Wetter auch durchaus draußen statt, Sonnencreme!)  

• Die Kursplätze sind begrenzt. Ist ein Kurs voll, legen wir eine Warteliste an. Bei 

Anmeldungen von weniger als 4 Kinder muss der Kurs hingegen ausfallen. 

Ferienprogramm 

Kursname KursleiterIn Jahrgang Ort Zeit 

Ballsport Martin 1.-4. Sporthalle 09-11 Uhr 

Ballsport Martin 5.-9. Sporthalle 11-13 Uhr 

Multisport-Camp Hannah 1.-4. Sporthalle 13-15 Uhr 

Multisport-Camp Hannah 5.-9. Sporthalle 15-17 Uhr 

Yoga Sonja 1.-3. Yogastudio  09-11 Uhr 

Yoga Sonja 4.-6. Yogastudio  11-13 Uhr 

Mathe-Knobeleien  Heidrun 4.-6. Tiger-Raum 9-12 Uhr 

Holzwerken  
(22.-24.08.) 

Claudia 1.-4. Werkraum  
Gropiusstr. EG 

9-12 Uhr 

Swing/Jive für Kinder 

(23.-26.08.) 

Josef 4.-6. Kleine Turnhalle 
Sophienstiftsplatz 

9.15 - 10.45 
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Ballsport – alles was fliegt und rollt 
Wer die Füße nicht still halten kann, wenn er was Rundes sieht oder schonmal 

versehentlich das Pausenbrot Volley nehmen wollte, wird hier gut versorgt. Wir 

lassen Bälle in Netze, Körbe in die Luft oder im Kreis fliegen.  

 

Multisport-Camp - Fit im Team 
Schnallt euch an – hier kommt ihr in Fahrt! Wir bauen einen Parcours und schauen mal, ob es 

Muskeln in unserem Körper gibt, die wir noch gar nicht kennen. Alles was fit hält, kommt in unser 

selbstgebautes Sportprogramm – Hauptsache Spaß, Abwechslung und Teamgeist sind mit dabei.  

 

Yoga 
Mal runterkommen, die innere Kraft und Balance finden. Ihr lernt 

Techniken, die eure Konzentration steigern und innere 

Ausgeglichenheit finden lassen. 

 

Mathe mit Spaß, was Zahlen alles können 
Wusstet ihr, dass es eine Welt gibt, in der 1+1 = 10 ist? Dieser Kurs ist für alle, 

die gerne knobeln, mit Zahlen jonglieren und den wundersamen Rätseln 

unserer Zahlenwelt nachforschen wollen.  

 

Holzwerken 
Wer mal richtig als Handwerker loslegen will und mit Säge, Raspel und Bohrer die Späne fliegen 

lassen will, sollte zum Holzwerken kommen. Wir werden aus Sperrholz kleine Kunstwerke zaubern. 

Achtung der Kurs ist Montag bis Mittwoch. 

 

Swing/Jive – Tanz für Kinder 
Swing zeichnet sich durch sehr belebtes und lockeres Tanzen aus, das sowohl auf langsame als 

auch schnelle Musik angewandt werden kann. Das trainiert eure Koordination, Ausdauer und 

Körpergefühl - und macht so ganz nebenbei auch richtig viel Spaß!  

Achtung der Kurs ist Dienstag bis Freitag. 

 
 



 

 

Belehrungen für das Schuljahr 2022/23 
 

Wir verweisen auf die Belehrungen zu Beginn des Schuljahres 2021/22. Sie gelten auch für die 

Ferienkurse vom 22.-26. August, insbesondere: 

 Handynutzung während der Kurszeit wie im Unterricht  

1. Handys ausgeschaltet im Rucksack 

2. Nutzung ist nach Absprache mit den Kursleitern möglich.  

 Im Schulhaus und auf dem Gelände ist die Hausordnung zu beachten, 

 Dazu gehört gegenseitige Rücksichtnahme in den Pausen und Kursen  

 Bitte 5 Minuten vor Kursbeginn erscheinen, damit dieser wie geplant starten kann 

 Verlassen des Schulgeländes ist nur für den Heimweg nach Kursende und Abmeldung beim Kursleiter 
erlaubt 

 In den Räumen ist Ordnung und Ruhe zu bewahren.  

 Für Wertgegenstände besteht kein Schadenersatzanspruch 

 Jeder verhält sich so, dass er weder gesundheitliche noch sachliche Schäden verursacht  

 Der Besitz von und der Umgang mit Schuss-, Hieb- und Stichwaffen sind auf dem Schulgelände verboten 

 Toiletten sind keine Aufenthaltsräume und müssen sauber gehalten werden 

 für abgestellte Fahrräder besteht kein Schadenersatzanspruch 

 Fundsachen werden im Sekretariat hinterlegt 

 Für durch grobe Fahrlässigkeit oder Pflichtverletzung der Schüler entstandene Schäden haften Schüler 
bzw. Eltern 

 im Schulhaus und auf dem gesamten Schulgelände sind das Rauchen und das Konsumieren, der Verkauf 
und der Besitz von Alkohol und anderen Drogen untersagt 

 telefonische Krankmeldung bis 8.30 Uhr 

 Verhalten bei Krisen-, Katastrophenalarm/Brandschutz,  

1. der Umgang mit offenem Feuer oder offenem Licht sind im Schulgebäude verboten 

2. Brand- oder Katastrophengefahren werden dem Kursleiter und Sekretariat gemeldet 

3. bei Evakuierung begeben sich alle Schüler zügig aber nicht überstürzt auf dem kürzesten Weg 
zu den Stellplätzen auf dem Schulhof, um sich dort STG- oder kursweise zu sammeln 

4. Schulsachen und abgelegte Kleidungsstücke werden nicht mitgenommen 

 Verhalten im Straßenverkehr und bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel (Bushaltestellen) 

◦ die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht  

◦ Fußgänger müssen Gehwege benutzen, Fahrbahnen stets zügig, nicht an Kreuzungen und auf 
kürzestem Weg überqueren, Absperrungen (Stangen- und Kettengeländer) nicht überschreiten  

◦ nähern sich Fahrzeuge mit Sondersignal, Fahrbahn zügig verlassen bzw. nicht mehr betreten  

◦ auf Fußgängerüberwegen ist das Fahrrad zu schieben 

◦ auf vorschriftsmäßige Fahrradausrüstung achten 

◦ beim Aussteigen nicht unmittelbar vor oder hinter dem Bus die Fahrbahn überqueren  


