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Statt zu Hause zu 
bleiben, entdecke ich 
meine fünf Sinne und 
die Kulturen der Welt. 
Und wer kommt mit? 

Meine Freunde.
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Sommer-
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Sommer-
ferien

LANGEWEILE 
IN DEN  
FERIEN?

Mit dem Sommerferienprogramm der Deutschen 
Internationalen Schule Den Haag kannst Du experimentieren, 
erleben und erkunden, denn bei uns heißt es: 

Mit deinen Sinnen experimentieren und  
in nur fünf Tagen um die Welt! 

2022



Hören 

Welche Geräusche sind  
schön, welche sind störend? 

Wir machen Musik!

Riechen 

Warum ist riechen so wichtig 
und warum können wir 

eigentlich riechen?

Sehen 

Was gibt es im Wald zu 
entdecken? Was sehen wir 

eigentlich? 

1. Ferienwoche:  11. Juli - 15. Juli 2022

Fühlen 

Wir bauen Fühlkisten und 
Testen verschiedene 

Untergründe! 

Schmecken 

Welche verschiedenen 
Geschmäcker gibt es? Wir 

testen aus. 



Strandurlaub in der 
Karibik 

Wir basteln Reisepässe und 
erleben einen Strandtag 

mit leckerem Getränk 

Wir reisen nach 
Afrika! 

Wir basteln Globen und 
machen eine Safari-

Fantasiereise.

Wir reisen weiter 
nach Asien 

Wir probieren uns an 
Klangschalen-Meditation 

und japanischen 
Schriftzeichen.

2. Ferienwoche: 18. Juli- 22. Juli 2022

Wieder zurück 
nach Europa 

Wir machen eine Poolparty 
im Garten und malen die 

Welt. 

Auf geht’s nach 
Australien 

Ausflug an den 
Wüstenspielplatz und 

traditionelle Kunst 
entdecken.  



Sommer-
ferien

LANGEWEILE 
IN DEN  
FERIEN?

Was bringe ich jeden Tag mit: 
• Frühstück 
• Trinkflasche  
• Sportkleidung 
• Wetterfeste Kleidung (Regenjacke und -hose, Gummistiefel) 
• Festes Schuhwerk  
• Wechselkleidung 
• Kleines Handtuch 

Gut zu wissen: 
Die Kinder werden täglich mit einem warmen Mittagessen verköstigt. 

Täglich sind wir von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr für ihre Kinder da. 
Wir bitten Sie, Ihr Kind jeden Tag bis spätestens 09:00 Uhr in den Kindergarten 
(Seiteneingang) zu bringen und bis 17:00 Uhr abzuholen.  

Unter folgender Telefonnummer ist unser Team während der Ferienbetreuung 
telefonisch erreichbar: 06 837 717 08. 
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HOLIDAY 
PROGRAMME 

DISDH-Kindergarten 
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Summer 
Holidays
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Instead of staying at 
home, discover your 

senses and the 
worlds cultures with 

your friends!

Summer 
Holidays



LANGEWEILE 
IN DEN  
FERIEN?

With the summer holiday programme of the German 
International School The Hague you can experiment, 
experience and discover, because our theme is: 

Experiment with your senses and  
in only five days around the world! 

2022

Summer 
Holidays



Hear 

What sounds are pleasant, 
which ones are annoying? 

Let’s make some music!

Smell 

Why is it so important to 
smell and why are we able 

to smell?

See 

What is there to explore in 
 the woods? What do we 

 actually see? 

1st Holiday Week: 11. Juli - 15. Juli 2022

Feel 

We build touchy feely 
boxes and test different 

textures! 

Taste 

How many tastes do we 
have? Let’s try them out! 



Beach trip to the 
Caribbean 

We create our own  
passports and enjoy a day  

at the beach with a 
delicious drink.

We travel to Africa! 

We create globes and go on  
a safari-fantasy trip.

We travel further to 
Asia 

We try meditation with 
singing bowl and 
Japanese writing.

2nd Holiday Week: 18. Juli- 22. Juli 2022

And back to Europe 

We organise a pool party in 
the garden and draw the 

world. 

Off to Australia 

Trip to the desert playground 
and experimenting with 

traditional art. 



LANGEWEILE 
IN DEN  
FERIEN?

What do I bring every day: 
• Breakfast 
• Drinking bottle  
• Sportswear 
• Weatherproof clothing (rain jacket and trousers) 
• Sturdy shoes 
• Change of clothes 
• Small towel 

Good to know: 
The children will be provided with a warm lunch every day. 

Every day we are there for your children from 8 am to 5 pm.  
We kindly ask you to bring your child to the kindergarten (side entrance)  
every day before 9 am and to pick him/her up until 5 pm.  

Our team can be reached by phone during holiday care at the following number:  
06 837 717 08.
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Summer 
Holidays


