
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Die Herbstferien sind ein guter Start in den Herbst und in die Winterzeit, so wollen wir mit euch tolle 

Ausflüge machen, entspannen und gemeinsam Spaß haben. Mit Vorfreunde auf unser jährliches, großes 

Halloween- Familienfest wollen wir uns schon mal in Stimmung basteln. Wir dekorieren uns auch 

schon mal den Winter schön, bevor wir uns Gedanken über tolle Weihnachtsgeschenke für deine 

Freunde und Familie machen. Damit uns beim Laternelaufen mit dem Spielmannszug nicht die Lichter 

ausgehen, gestalten wir uns coole Laternen. 

 

Fr.  4.10. 12:00 Uhr   Sinne erforschen       . 

Entspannter Ferienstart mit Yvonne mit leckeren und extremen Erfahrungen für Nase und Mund; für 

angemeldete Kinder. Wer zu spät kommt, würde die anderen Kinder stören und muss daher leider 

draußen bleiben.  
 

Der Baui hat heute von 13:00-19:00 Uhr auch ohne Anmeldung für euch Kinder geöffnet.  

Du bist heute länger bei uns? Das ist doch gut! Dann bringe dir gern eine lecker gefüllte Brotdose mit. 

 

Fr.  4.10. 13:00 Uhr   Halloween-Bastelwerkstatt     . 

An unterschiedlichen Stationen kannst du schaurig schöne und witzige Sachen basteln. 
Fr.  4.10. 17:00 Uhr  Ringen und Raufen mit Benjamin    .  

Benjamin begleitet euch bei tollen Tobespielen in der Tobeecke. Sei dabei und power dich aus! 
Fr.  4.10. 18:00 Uhr  Die Baui-Familie isst gemeinsam was Leckeres ….  . 

Was wir essen? Lass dich überraschen, grade wenn du schon ein paar Ferienerlebnisse mit uns 

hattest, weißt du, dass wir immer mit euch leckere Sachen zaubern. Hilf beim Essen machen gern mit.  
 

Da der Baui in den Ferien montags geöffnet hat, hat er am Samstag geschlossen. 

Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und 

freuen uns euch nächste Woche hoffentlich wieder zu sehen. 
 

Mo. 7.10.  11:00 bis 13:00 Uhr Winterliche Fensterbilder Teil 1    . 

Heute wollen wir mit Window Color oder aus Papier winterliche Weihnachtsdekorationen basteln. 

Hierbei sind auch die Eltern herzlichst eingeladen.  
 

Der Baui hat heute von 13:00-19:00 Uhr auch ohne Anmeldung für euch Kinder geöffnet.  

Du bist heute länger bei uns? Das ist doch gut! Dann bringe dir gern eine lecker gefüllte Brotdose mit. 

 

Mo. 7.10.  ab 13:00 Uhr  Bei gutem Wetter:   Niedrigseilgarten  . 

       Bei schlechtem Wetter:  Tischtennisturnier  . 

Wir haben für heute gutes Wetter bestellt und wenn es rechtzeitig geliefert wird, gehen wir heute 

mit euch klettern. Sollte das heute leider nicht gelingen, werden wir die Bälle fliegen lassen bei einem 

witzigen und spannenden Tischtennisturnier.  
Mo. 7.10.  ab 16:00 Uhr  Laternen basteln      . 

Der Spielmannszug Langenhorn wird mit uns am 01.11.2019 Laternelaufen. Dafür möchtest du 

bestimmt auch eine coole Laterne haben. Lass deiner Kreativität heute freien Lauf.  
Mo.  7.10. 18:00 Uhr  Die Baui-Familie isst gemeinsam was Leckeres ….  . 

Was wir essen? Lass dich überraschen, grade wenn du schon ein paar Ferienerlebnisse mit uns 

hattest, weißt du, dass wir immer mit euch leckere Sachen zaubern. Hilf beim Essen machen gern mit.  

 

 



 
 

 

 

Di. 8.10.  8:45 Uhr  Kinoausflug                2,50 Euro  .  

Was gibt es Schöneres, als bei trübem Herbstwetter einen Kinofilm zu schauen? Welchen Kinofilm 

wir sehen, verraten wir euch kurz vorher. Sollte die Sonne sich doch blicken lassen, gehen wir 

anschließend noch nach Planten un Blomen.  
 

Heute ist ein Ausflugstag – Hier können wir nur rechtzeitig angemeldete Kinder mitnehmen –  

für alle anderen Kinder ist der Bauspielplatz heute leider geschlossen. 

    

 

 

 

 

Mi. 9.10.  10:30-17:00 JUNGSAUSFLUG zum Jungenaktionstag im HDJ Lattenkamp            

Die Jungs können heute zum Breakdance, zum Bogenschießen, auf den Kletterturm, zum Schmieden,  

sich beim Graffiti oder anderen Aktionen ausprobieren. Ab 7 Jahren.       2,00 Euro  

Mi. 9.10.  11:30-19:00  MÄDCHENAUSFLUG zum Herbstflimmern ins Trockendock        .  

Ein Tag nur für Mädchen im Trockendock; dich erwarten unter anderem Wellness-, Musik- und 

Kreativangebote, außerdem Workshops wie Boxen und Tanzen und viele andere Aktionen.    2,00 Euro   
 

Heute ist ein Ausflugstag – Hier können wir nur rechtzeitig angemeldete Kinder mitnehmen –  

für alle anderen Kinder ist der Bauspielplatz heute leider geschlossen. 

 

 

 

 

 

 

Do. 10.10.  12:00-17:30 Uhr Wir gehen Schwimmen     .  

Wir tauchen ab und haben Spaß im Wasser. Du möchtest dabei sein? Dann denk nicht nur an die 

Ausflugscheckliste sondern auch an die Schwimm-Checkliste.             2,50 Euro  
 

Heute ist ein Ausflugstag – Hier können wir nur rechtzeitig angemeldete Kinder mitnehmen –  

für alle anderen Kinder ist der Bauspielplatz heute leider geschlossen. 

 

Do. 10.10.  ab 19:00 Uhr  Bauiübernachtung      . 

Das letzte Mal in diesem Jahr wollen wir bei der Bauiübernachtung Spaß haben, wenn das Wetter hält 

Verstecken spielen im Dunkeln, Feuer und eine kleine Nachtwanderung machen.          1,00 Euro 

Sei bitte pünktlich um 19 Uhr mit den Sachen da. Denk an die Übernachtungscheckliste.   

 

 
 

 

 

 

Fr. 11.10.  bis 10:00 Uhr   Frühstück für die Kinder der Bauiübernachtung  .  
 

Für alle anderen Kinder ist der Bauspielplatz Freitag leider geschlossen. 

 
 
 

Da der Baui in den Ferien montags geöffnet hat, hat er am Samstag geschlossen. 

Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und 

freuen uns euch nächste Woche hoffentlich wieder zu sehen. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Mo. 14.10.  11:00 bis 13:00 Uhr Winterliche Fensterbilder Teil 2     . 

Heute könnt ihr kleine Fensterdekorationen gestalten. Die Kinder und Eltern, die ihre Fensterbilder 

letzte Woche angefangen, haben können diese fertigmachen. Eltern sind heute herzlich willkommen. 
 

Der Baui hat heute von 13:00-19:00 Uhr auch ohne Anmeldung für euch Kinder geöffnet.  

Du bist heute länger bei uns? Das ist doch gut! Dann bringe dir gern eine lecker gefüllte Brotdose mit. 

 

Mo. 14.10.  Ab 13:00 Uhr  Bei gutem Wetter:   Bewegungsbaustelle                .  

       Bei schlechtem Wetter: Sjoelbakken Shuffleboard  .  

Sicher wird das Wetter heute gut, damit ihr mit unserer Bewegungsbaustelle witzige Kletter-

landschaften konstruieren könnt. Findet raus, welche unterschiedlichen Wege ihr bauen könnt. Sollte 

das Wetter nicht so gut sein, werden wir drinnen unser Airhockey ähnliches Spiel mit euch spielen.  
Mo. 14.10.  Ab 15:00 Uhr   Mach jemandem eine Freude     . 

Wir gestalten an unterschiedlichen Stationen Überraschungen für deine Familie und Freunde. Nach 

dem Basteln kannst du deine Geschenkideen mitnehmen oder auch bis kurz vor Weihnachten bei uns 

verstecken. 
Mo.  14.10. 18:00 Uhr  Die Baui-Familie isst gemeinsam was Leckeres ….   . 

Was wir essen? Lass dich überraschen, grade wenn du schon ein paar Ferienerlebnisse mit uns 

hattest, weißt du, dass wir immer mit euch leckere Sachen zaubern. Hilf beim Essen machen gern mit.  
    

 

 

 

 

Di. 15.10. 11:30 Uhr  Sprungraum       . 

Heute geht es nach Wandsbek in den Sprungraum, dort warten auf euch viele Trampoline, Kletter- 

und Tobemöglichkeiten. Bei gutem Wetter werden wir anschließend auf einen Spielplatz gehen. Du 

willst dich richtig austoben? Dann melde dich an und denk an die Ausflugscheckliste.       
                    1,00 Euro 

 

Heute ist ein Ausflugstag – Hier können wir nur rechtzeitig angemeldete Kinder mitnehmen –  

für alle anderen Kinder ist der Bauspielplatz heute leider geschlossen. 

 
 

 

 

Mi. 16.10.  12:00 Uhr  Traumreise durch den Winter mit Dennis   .  

Du möchtest die Augen schließen, entspannen und eine tolle Reise durch den Winter in Gedanken 

machen. Dann melde dich an und sei bitte pünktlich. Kinder, die zu spät kommen, würden die anderen 

stören und müssen daher draußen bleiben.  
 

Der Baui hat heute von 13:00-19:00 auch ohne Anmeldung für euch Kinder geöffnet.  

Du bist heute länger bei uns? Das ist doch gut! Dann bringe dir gern eine lecker gefüllte Brotdose mit. 

 

Mi. 16.10.  ab 13:00 Uhr  Keksteller gestalten       

Du magst Schokokugeln, Mandarinen, Nüsse, Kekse oder Lebkuchenherzen? Für deine Naschereien 

wollen wir einen Teller mit dir weihnachtlich oder winterlich gestalten.   
Mi. 16.10.  ab 15:00 Uhr  Wir bauen die Carrerabahn auf    . 

Auf die Plätze, fertig, LOS … Fahr mit den anderen Kindern um die Wette auf dem spannenden 

Rennkurs. Lass dein Rennauto rasen ohne von der Bahn zu fliegen. 
Mi.  16.10. 18:00 Uhr   Die Baui-Familie isst gemeinsam was Leckeres ….  . 

Was wir essen? Lass dich überraschen, grade wenn du schon ein paar Ferienerlebnisse mit uns 

hattest, weißt du, dass wir immer mit euch leckere Sachen zaubern. Hilf beim Essen machen gern mit. 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

Do. 17.10.  9:30 bis 16:30  Uhr Indoo Ahrensburg      . 

Toben, spielen – Spaß haben im Indoo! Wir sagen Danke an das Indoo- Ahrensburg- Team für die 

Unterstützung.                    1,00 Euro 
 

Heute ist ein Ausflugstag – Hier können wir nur rechtzeitig angemeldete Kinder mitnehmen –  

für alle anderen Kinder ist der Bauspielplatz heute leider geschlossen. 

 

 

Familientag 
 

Fr. 18.10.  13:00 bis 15:00 Uhr Laterne basteln für ganze Familie   . 

Der Spielmannszug Langenhorn wird mit uns am 01.11.2019 Laterne laufen. Dafür möchtest du 

bestimmt auch eine coole Laterne haben. Dann lass deiner Kreativität heute freien Lauf. Bring gerne 

deine Eltern oder Großeltern mit, damit sie dir ein bisschen helfen können.  
Fr. 18.10.  ab 15:00 Uhr  Bei gutem Wetter:   Bogenschießen auch für Eltern 

        Bei schlechtem Wetter:  Familienkickerturnier  

Gemeinsam mit der Familie zielsicher Spaß haben. Bei gutem Wetter bauen wir unsere 

Bogenschießanlage auf und wollen mit euch und euren Eltern oder Großeltern Bogen schießen. Wenn 

das Wetter nicht so schön ist, werden wir ein Kickerturnier machen. Auch hier kannst du mit oder 

gegen deine Familienmitglieder spielen.  
Fr. 18.10.  ab 17:00 Uhr  Bei gutem Wetter:   Lagerfeuer mit Stockbrot  

     Bei schlechtem Wetter: Familien-Kino   
Bei gutem Wetter wollen wir die Ferien am Feuer ausklingen lassen, gemütlich mit der ganzen Baui-

Familie. Bei schlechtem Wetter werden wir uns im Bauikino mit „Polarexpress“ gemütlich amüsieren.   
 

Der Baui hat heute von 13:00-19:00 Uhr auch ohne Anmeldung für euch Kinder geöffnet.  

Du bist heute länger bei uns? Das ist doch gut! Dann bringe dir gern eine lecker gefüllte Brotdose mit. 

 

 

 

 

 

Da der Baui in den Ferien montags geöffnet hat, hat er am Samstag geschlossen. 

Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und Montag einen schönen Schulstart. 

Wir freuen uns euch nächste Woche ab Dienstag wieder zu sehen. 

 

 

 

 

 

! Nach den Ferien geht die Feier weiter…: Die nächsten Termine ! 

 

Am 26.10.2019  feiern wir mit euch eine Halloween- Party von 16:00 bis 20:00 Uhr. 

Auch in diesem Jahr warten wieder schaurig schöne Sachen auf dem Baui auf euch. Lass dich 

schminken, bastle tolle Sachen oder genieße die Grillwurst am Lagerfeuer.  

 

Am 01.11.2019 Wir starten den Laternenumzug auf dem Norbert- Schmid- Platz um 

17:30 Uhr und werden anschließend auf dem Baui mit euch beim Lagerfeuer den Abend 

genießen- für kleines Geld gibt es leckere Waffeln, Würstchen und Kakao. 

 
 



Checklisten für die Ferien 
Ausflugscheckliste:  

 Habe ich meine Anmeldung auf dem Baui abgegeben? 

 Habe ich einen Rucksack mit etwas zu Essen und einer 
wiederbefüllbaren Trinkflasche? * 

 Ist das Wetter regnerisch oder wechselhaft? Wenn ja: 
Habe ich eine Regenjacke mit? 

 Bei warmem Wetter nehme ich Sonnencreme und eine 
Kopfbedeckung z.B. ein Cap mit 

 Habe ich eine HVV- Fahrkarte? Wenn ja: Habe ich sie 
sicher mit eingepackt? 

 

*Wir weisen aufgrund unserer Erfahrungen darauf hin, 
dass Geld allein euer Kind nicht satt macht. Es gibt nicht 
überall die Möglichkeit etwas zu kaufen und auch dort 
wo diese gegeben ist haben wir nicht immer die Zeit 
dafür (beispielsweise an Bahnstationen oder Penny an 
der Bushaltestelle). Bitte packt ausreichend Essen und 
Trinken ein, dann könnt ihr noch ein kleines 
Taschengeld (höchstens 5€) beispielsweise für ein Eis 
mitbringen. 

Zusätzliche Checkliste für 
Schwimmausflüge: 

 Habe ich ein Handtuch eingepackt? 

 Habe ich einen Kamm oder eine Bürste mit eingepackt? 

 Bin ich Nichtschwimmer? Wenn ja: Habe ich 
Schwimmflügel eingepackt? 

 Habe ich meine Badehose oder meinen Badeanzug 
eingepackt? 

 Habe ich Duschgel für das Duschen nach dem 
Schwimmen eingepackt? 

Checkliste für Baui- 
Übernachtungen: 

 Habe ich einen Schlafsack oder Decke und Kopfkissen 
eingepackt? 

 Habe ich einen Schlafanzug oder ähnliche 
Schlafbekleidung eingepackt? 

 Habe ich Zahnpasta, Zahnbürste und Kamm/Bürste 
eingepackt? 

 Habe ich meine Spielekonsolen (z.B. Gameboy, PSP …) 
zuhause gelassen? 

 

Elternkopie der Betreuungsvereinbarung  

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind / meine Kinder, wie eingetragen, an den 

Ferienaktivitäten teilnehmen darf / dürfen. Diese Erlaubnis gilt auch für Aktivitätenveränderungen, die nach 

Ermessen der Baui-Betreuer angesetzt werden, die beispielsweise aufgrund des Wetters notwendig werden. 

Mir ist bewusst, dass der Bauspielplatz keine Haftung für verlorengegangene, entwendete oder beschädigte 

Gegenstände übernimmt. Weiter ist mir bekannt, dass die Betreuung der Kinder im Rahmen der Offenen 

Kinder- und Jugendarbeit stattfindet. Angaben über Notfalltelefonnummern, Allergien und die Angaben über 

die Schwimmfähigkeiten der Kinder sind vollständig und korrekt. Hiermit wird das Einverständnis erteilt, dass 

bei Aktivitäten und Ausflügen mein Kind/meine Kinder in einem Privat- PKW befördert werden dürfen (auch 

wenn dieses in der Regel nicht ohne vorherige Ankündigung durchgeführt wird). Mit dieser 

Betreuungsvereinbarung wird die Erlaubnis erteilt, dass mein Kind/meine Kinder fotografiert werden dürfen. 

Diese Bilder dürfen durch den Bauspielplatz zur Darstellung der Arbeit der Einrichtung verwendet werden. 

Diese Verwendung kann intern in der Einrichtung, auf der einrichtungseigenen Internetseite, in sozialen 

Medien oder für Pressepublikationen erfolgen. Die Teilnahme an kostenpflichten Aktivitäten und Ausflügen 

verpflichtet zur Zahlung des angegebenen Betrages. Dieses betrifft auch den Fall einer nicht rechtzeigen  

(24 Std. vor Beginn) oder nicht erfolgten Absage durch die Eltern. Der Bauspielplatz behält sich das Recht vor 

aus sachlichen oder pädagogischen Gründen Änderungen am Ablauf oder eine Absage von Veranstaltungen 

jeglicher Art, auch sehr kurzfristig vorzunehmen. Hierdurch kann es dazu kommen, dass der Bauspielplatz die 

bereits bezahlten Kostenbeiträge an die Eltern zurückgibt. Der Ausschluss einzelner Kinder, beispielsweise 

aufgrund von Nichteinhaltung der Anfangszeit, nicht ausreichender Ausrüstung, wie von uns vorgegeben, oder 

aus pädagogischen Gründen (z.B. aufgrund des Verhaltens der Kinder) behalten sich die Betreuer vor. 

Datenschutz: Hiermit erlaube ich, dass die angegebenen Daten wie Name, Informationen zu Allergien und 

Medikamenten, Telefonnummern und Geburtsdatum gespeichert (Passwort geschützter Bereich) und als 

Ausdruck für Betriebsabläufe des Bauspielplatzes (z.B. bei Ausflügen) verwenden werden dürfen. Die Daten 

werden nicht an betriebsfremde Personen weitergegeben oder im Internet veröffentlicht. Bei der o.g. 

Veröffentlichung von Fotos, wird, wenn überhaupt, Vorname und Alter in Jahren und nicht das gesamte 

Geburtsdatum verwendet. Die Daten dürfen bis auf Widerruf verwendet werden. Mit meiner Unterschrift 

erkenne ich an, dass es keinen Rechtsanspruch auf die Teilnahme am Ferienprogramm gibt. Der Bauspielplatz 

behält sich Änderungen am Ferienprogramm vor. Datenschutzrechtlich erlaube ich, dass der Bauspielplatz 

Tegelsbarg die Daten der Kinder bis zu 5 Jahre nach der letzten Teilnehme an Aktivitäten der Einrichtung 

vorhalten darf. Bei Fragen hierzu spreche ich die Leitung der Kindereinrichtung an. Eine Kopie dieser Erklärung 

habe ich mit der Anmeldebestätigung/mit dem Ferienprogramm erhalten. Falls ich bestimmten Elementen der 

Betreuungsvereinbarung nicht zustimme, habe ich diese gestrichen. Absprachen über die obenstehenden hinaus 

bedürfen der Schriftform sowie der Zustimmung der Eltern und des Bauspielplatzes.  

Mir ist bekannt, dass ich diese Zustimmung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen kann. Ein 

Widerspruch in Teilen oder die Widerrufung der gesamten Betreuungsvereinbarung kann zum teilweisen oder 

vollständigen Ausschluss der Aktivitäten dieser Einrichtung führen. 


