
 

Familien-Servicebüro  

 

Anmeldung zu den Ferienfreizeiten bitte nur per  

E-Mail an die pme Familienservice GmbH: 

mainz@familienservice.de 

Ansprechpartner für die Ferienfreizeiten bei inhalt-

lichen und/oder organisatorischen Fragen: 

pme Familienservice Mainz GmbH                

Tel. 06731/999054  

mainz@familienservice.de 

www.familienservice.de 

——————— 

Ansprechpartner für alle Studierenden und Be-

schäftigten an der JGU rund um das Thema Ver-

einbarkeit von Familie und Studium/Beruf ist das 

Familien-Servicebüro: 

 

Familien-Servicebüro an der  

Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Campus, Forum 3, Raum 00-312  

Tel. 06131/39-24027  

familien-servicebuero@uni-mainz.de 

www.familienservice.uni-mainz.de 

 

 

 

Hinweise für Eltern: 

 Angebot für Grundschulkinder studierender und 

beschäftigter Eltern der JGU 

 Kosten inkl. Verpflegung: 

 Beschäftigte: 90 Euro/Woche 

 Studierende: keine Kosten 

 Treffpunkt: Evangelische Thomasgemeinde, Berliner 

Straße 37-37b, 55131  

Haltestelle: Berliner Straße oder Kurmainz-Kaserne/

Akademie der Wissenschaften  

 Da wir an allen Tagen eventuell im Freien sind, bitten 

wir Sie, den Kindern wetterfeste Kleidung anzuziehen 

bzw. mitzubringen. An warmen Tagen Sonnenmilch 

und evtl. Mütze/Hut nicht vergessen. 

 Betreuungs-Handynummer während der 

Ferienwoche: 0176 19945420  

 Bitte beachten Sie: am Karfreitag (14.04.2017)  und 

am Ostermontag (17.04.2017) findet keine 

Ferienbetreuung statt. 

Kinderferienfreizeit 

an der JGU 

Ostern 2017 

10.04. - 13.04.2017 



Woche 1 

10.04. - 13.04.2017 

„Die Osterwoche“ 

 

Montag, 10.04.: Österliches Filzen 

08.00 - 08.30 Uhr am Treffpunkt 

Die Ferien wollen wir ganz kreativ beginnen. Deshalb laden 

wir euch ein, gemeinsam mit uns zu filzen. Hierbei bieten wir 

euch einige Ideen, fachkundige Anleitung sowie natürlich alle 

benötigten Materialien, um am Ende mit ganz unterschiedli-

chem Gegenständen eine kleine Filzausstellung zu erschaf-

fen − ob Tiere, Möbel oder Phantasiegegenstände. 

16.00 - 16.30 Uhr: Abholen der Kinder 

Dienstag, 11.04.: Rambazamba 

08.00 - 08.30 Uhr am Treffpunkt 

Nach einer Zeit mit Tests und Hausaufgaben muss man sich 

manchmal auch richtig austoben! Deshalb wollen wir heute 

gemeinsam mit euch zum Indoorspielplatz „Rambazamba“ 

fahren und uns gemeinsam mit euch einen riesen Spaß 

machen! Klettern, rutschen, hüpfen und rennen sind dabei 

nur einige Disziplinen, in denen ihr euch heute ausprobieren 

dürft. Zwischendurch versorgen wir euch bei einem gemütli-

chen Indoorpicknick mit allem, was der Magen so begehrt. 

16.00 - 16.30 Uhr: Abholen der Kinder 

Mittwoch, 12.04.: Origami falten 

08.00 - 08.30 Uhr am Treffpunkt 

Origami ist eine jahrhundertealte Technik, die ihren Ursprung 

im asiatischen Raum hat. Da Farben und vor allem andere 

Kunstmaterialien damals sehr teuer waren, bediente man 

sich den schlichten quadratischen Papierbögen und faltete 

bunt drauf los.  

 

Das Gleiche wollen wir heute mit euch tun! Mit diversen 

Anleitungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden erwa-

chen heute aus unseren Papierquadraten ganz tolle Tiere 

oder Gegenstände.  

16.00 - 16.30 Uhr: Abholen der Kinder 

 

Donnerstag, 13.04.: Osterkörbchen basteln 

08.00 - 08.30 Uhr am Treffpunkt 

Das Osterfest steht unmittelbar vor der Tür und damit auch 

die Wahrscheinlichkeit, dass der Osterhase auch für uns 

etwas vor Ort ablegt. Damit sich Ostereier und Co. auch gut 

und sicher transportieren lassen, möchten wir heute mit euch 

ein schönes und vor allem passendes Osterkörbchen bas-

teln. Selbstverständlich wird die Tragfähigkeit bei einem 

kleinen Spaziergang mit dem Ausblick auf eine Ostereiersu-

che auch direkt getestet. 

16.00 - 16.30 Uhr: Abholen der Kinder 


