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Auf die Kinder wartet ein
spannendes und
altersentsprechendes
Ferienprogramm mit
geschultem Personal.

Maiferien
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Mit großen Schritten geht es auf die Maiferien zu.
Die DISDH hat ein buntes und abwechslungsreiches
Ferienprogramm vorbereitet:

LANGEWEILE
IN DEN
DU. ICH. Wir.
LassFERIEN?
uns zusammen in die Abenteuerwoche starten!

Foto: Sharon McCutcheon von Pexels

Maiferien: 25. - 26. April und 28. - 29. April 2022 (Keine Betreuung am Koningsdag)

Fotomuseum
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Lass uns einen Einblick in die Welt
der Fotogra e werfen, um dann
selbst ein Fotograf zu werden. Wir
fotogra eren die Stadt und vieles
mehr.

Holzhütte bauen
(Aquapark Storm Park)
Mit eigenen Händen etwas
erscha en, endlich wieder zusammen
mit Freunden ein Team bilden,
handwerkliche Erfahrungen
sammeln und zusammen Spaß
haben.

Wir scha en mit Spaß
etwas Kreatives!

Rijksmuseum Boerhave

Gemeinsam werden wir malen,
zeichnen und gestalten. Jeder kann
sich viele Anregungen für seinen
kreativen Weg holen.

Wir erkunden den riesigen
Kinderbereich des
Wissenschaftsmuseums und das
anatomische Theater.
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Was bringe ich jeden Tag mit:
• Frühstück
• Trink asche
• Sportkleidung
• Wetterfeste Kleidung (Regenjacke und -hose, Gummistiefel)
• Festes Schuhwerk
• Wechselkleidung
• Kleines Handtuch
• Geeigneter Rucksack
• OV-Chipkaart (aufgeladen und mit Namen beschriftet)
Gut zu wissen:
Die Kinder werden täglich mit einem warmen Mittagessen verköstigt, und für die
Aus ugstage werden leckere Lunchboxen vorbereitet.

LANGEWEILE
IN DEN
Täglich sind wir von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr für Ihre Kinder da.
Wir bitten Sie, Ihr Kind jeden Tag bis spätestens 9:00 Uhr in die Vorschule
FERIEN?
(Tre punkt)
zu bringen und bis 17:00 Uhr abzuholen.
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Unter folgender Telefonnummer ist unser Team während der Ferienbetreuung
telefonisch erreichbar: 06 837 786 98
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Spring
Holidays

HOLIDAY
PROGRAMME
Primary School

2022
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An exciting and
age-appropriate
holiday programme
with trained sta
awaits the children.

Spring
Holidays
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Spring
Holidays

The Spring holidays are approaching fast.
DISDH has prepared a colourful and varied holiday programme:

LANGEWEILE
IN DEN
YOU. I. Us.
FERIEN?

Let's start the adventure week together!

Foto: Sharon McCutcheon von Pexels

Spring Holidays: 25 - 26 April and 28 - 29 April 2022 (No Holiday Care on Kings Day)

Photo Museum

Wooden hut
(Aquapark Storm Park)

Let's take a look at the world of
photography and then become a
photographer ourselves. We
take photos of the city.

Create something with your own
hands, nally form a team with
friends again, gain craft
experience and have fun
together.

We create something
creative with fun!
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Together we will paint, draw and
design. Everyone can get lots of
inspiration for their creative
path.

Rijksmuseum Boerhave
We explore the Science Museum's
huge children's area and the
anatomical theatre.
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What do I bring every day:
• Breakfast
• Drinking bottle
• Sportswear
• Weatherproof clothing (rain jacket and trousers)
• Sturdy shoes
• Change of clothes
• Small towel
• Suitable rucksack
• Charged OV-Chip Card labelled with name

LANGEWEILE
IN DEN
Every day we are there for your children from 8 am to 5 pm.
FERIEN?
We kindly ask
you to bring your child to the preschool (meeting point)

Good to know:
The children will be provided with a warm lunch every day and delicious lunchboxes will
be prepared for the excursion days.

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:
06 837 786 98

