
Osterferien im Kiwi 2023 – vorläufiges Programm 

Thema: „Ostern – alte & neue Bräuche und Sitten von überall auf der Welt!“  
 

Liebe Eltern, liebe Kinder,  

anbei das vorläufige Programm für die diesjährigen „Osterferien im Kiwi“. Die Anmeldung für das Ferienprogramm mit weiteren Informationen ist 

auf der Kiwi-Homepage (www.kiwi-kueps.de) und auf der Schulhomepage der Grund- und Mittelschule Küps (www.gmskueps.de) zu finden. Bitte 

beachten Sie, dass der Ferienbeitrag (20,- pro Woche) an den Caritasverband Kronach überwiesen werden muss (siehe Anmeldung!), hier im 

vorläufigen Programm sind nur die (ungefähren) zusätzlichen Kosten für Eintritte und bestimmte Aktionen angegeben! 

  

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE FERIEN: 

Einige Programmpunkte sind abhängig vom Wetter, der Teilnehmerzahl oder davon, ob ein Bus/zusätzliche Fahrzeuge zur Verfügung stehen. 

Deshalb ist dieses Programm nur unter Vorbehalt gültig. Manche Programmpunkte müssen ggf. verschoben, kurzfristig geändert oder abgesagt und 

durch andere Aktionen ersetzt werden. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis. 

Selbstverständlich werden Sie über Änderungen so rechtzeitig wie möglich informiert. 

Wir bitten Sie das zusätzliche Eintrittsgeld für Ausflüge am 1. Ferientag in einem beschrifteten Kuvert (Name / Inhalt) mitzubringen! 

Natürlich erhalten Sie nach Anmeldung Ihres Kindes einen zusätzlichen Elternbrief, in dem alle konkreten Informationen (auch zu benötigten 

Materialien, genauen Kosten für Eintritte etc.) zusammengefasst sind! 

 

Wir freuen uns auf euch und unsere gemeinsamen Osterferien im Kiwi!   

Lydia Pfluger & Yvonne Fleck-Hoderlein 

http://www.kiwi-kueps.de/
http://www.gmskueps.de/


 
 
 
 

 
Programm 

 
Das ist in der Osterferienwoche geplant: Ostern – alte & neue Bräuche und Sitten von 

überall auf der Welt!  

 
zusätzliche Kosten 

(Eintritte) 
(bitte genaue Infos 

im Elternbrief 
beachten!) 

 
Erste Infos 

(bitte genaue Infos im 
Elternbrief beachten!) 

 
 

03.04.2023 
 – 

06.04.2023 
 

Montag bis 
Donnerstag 

 
 

Am Karfreitag 
(07.04.2023) 
findet kein 

Ferienangebot 
statt. 

 
 

Da sich einige 
Aktionen/ 

Ausflugstage 
noch verschieben 

können, erhalten Sie 
die genauen Daten 

für geplante Aktionen 
und Ausflüge nach 

der Anmeldung Ihres 
Kindes in einem 

Elternbrief 

 
 

 
Montag, 03.04.23 

Spiele, Spaß und Leseclubaktionen im und ums Kiwi herum 
Heute starten wir gemeinsam in diese Ferientage und haben neben dem gegenseitigen 
Kennenlernen und Spielspaß auch noch unseren Leseclub an Bord! Gemeinsam wollen 
wir erkunden, welche alten, spannenden und vielleicht sogar lustigen Osterbräuche es 

auf der ganzen Welt so gibt!  
 

Dienstag, 04.04.23 – Ausflugstag 
„Atelier der Steinmetze“ – Festung Rosenberg 

Eine alte Sitte bzw. einer der ältesten Berufe, die es gib: Steinmetz. Dieses Wissen der 
kunstvollen Steinbearbeitung wollen wir uns bei dem museumspädagogischen Angebot 
„Atelier der Steinmetze“ auf der Festung Rosenberg gemeinsam anschauen und sogar 

ein eigenes Steinmetzzeichen entwerfen! Das klingt aufregend!  
Bevor wir uns in dieses Abenteuer aufmachen, wollen wir uns gemeinsam bei einem 

Mittagessen im Riverside Cafe in Kronach stärken! Yummy!  
 

Mittwoch, 05.04.23 – Ausflugstag 
Osterkino in der Filmburg Kronach  

Am Mittwoch seid ihr gefragt, denn wir machen einen Ausflug ins Kino nach Kronach! 
Gemeinsam wollen wir ganz gemütlich einen Film eurer Wahl anschauen! ACHTUNG: 

bereits auf der Anmeldung für die „Osterferien im Kiwi“ könnt ihr euren Favoriten 
bestimmen – die Mehrheit entscheidet über die Filmauswahl! 

 
Donnerstag, 06.04.23 

Spiele, Spaß und Bastelaktionen im und ums Kiwi herum 
Am letzten Ferientag im Kiwi wollen wir passend zu unserem Thema „Ostern – alte & 

neue Bräuche und Sitten weltweit“ noch einiges erleben: Spiele ausprobieren, Basteln 
oder die Gegend erkunden! Auch diesmal dürft ihr natürlich mitentscheiden!  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ca. 27€  
für Eintritte 

(Kino/Festung) 
und Zugfahrt 

 

+ Geld für 
Mittagessen im 
Riverside Cafe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte dem Wetter 
angepasste Kleidung 

anziehen, 
Wechselklamotten, 

Bastelutensilien, 
Pausenmahlzeiten / 
Getränke und evtl. 

Taschengeld mitbringen 



 

 

 


