
 

 

Was? Schau dir unser buntes Programm  

           aus Basteln, Spielen und coolen  

           Aktionen an und melde dich für  

           Angebote an. 
 

 Die Zahl der Teilnehmer ist aufgrund der  
 aktuellen Situation auf zehn begrenzt. Wir  
 geben euch spätestes eine Woche vorher  
 Bescheid ob ihr dabei seid. 

Sommerferienprogramm 
im 

 

 
Keine Lust auf Langeweile in den Sommerferien? 

Dann ist unser Ferienprogramm genau  

das Richtige für dich! 
 

 

Wann? Vom 25.06. – 24.07. 2020,  
   immer Mittwoch bis Freitag von  

   15.00-18.00 Uhr 
 

Wo? In den Räumen des HOTs,  

         Am Stühm-Süd 83, 22175 Hamburg 
 

Wer? Kinder und Jugendliche  

          im Alter von 8-16 Jahren 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

     
 

 

 

 

 



 

 

Unser Programm vom 25.06. – 24.07.2020 

 

          Die wichtigsten Corona-Regeln im Überblick 

 Meldet euch für die Angebote an, an denen ihr teilnehmen wollt. 

 Gebt mit der Anmeldung bitte euren Name, eure Adresse und eure 

Telefonnummer an. Wir verwahren eure Daten vier Wochen, um euch ggf. 

informieren zu können. Alle Daten werden nach vier Wochen vernichtet. 

 Haltet 1,5 Meter Abstand zueinander! 

 Wascht bzw. desinfiziert euch regelmäßig die Hände. 

 Hustet und nießt in die Armbeuge. 

(Bitte schaut euch das aktuelle Schutzkonzept an!) 

Mittwoch, 15-18 Uhr Donnerstag, 15-18 Uhr Freitag, 15-18 Uhr 

 25.06. 26.06. 

 „Chillout“ 
→Jogginghosenpflicht  
→wir spielen Spiele, Billard oder 
    zocken Switch 

Mädchentag: „Do it yourself“ 
→for girls only! 
→wir stellen Schmuck  
     selber her 

01.07. 02.07. 03.07. 

 „Den Tätern auf der Spur!“ 
→wir spielen Black Stories 
 

„Do it yourself!“ 
→wir gestalten Pinnwände und 
    stellen coole Pins her  

Parkplatzparty 
→wir grillen und chillen im Freien 

08.07. 09.07. 10.07. 

„Do it yourself“ 
→wir gestalten und upcyceln 
    Bilderrahmen  
 

„Das Rätsel um die 
dunkle Kirche“ 
→erlebt ein Escapegame in der 
    Kirche 

Jungstag: „Do it yourself“ 
→for boys only! 
→wir stellen Spiele für  
    unterwegs her 
  

15.07. 16.07. 17.07. 

„Bonjour“ –ein Nachmittag 
in Frankreich 
→erlebt französischen  
    Flair und genießt 
    Crêpes  

„Do it yourself“ 
→Graffiti-Workshop 
→wir gestalten den HOT 
(Schlechtwetteralternative: 
  malen mit Acrylfarben) 

„Chillout“ 
→Jogginghosenpflicht  
→ wir spielen Spiele, Billard oder 
     zocken Switch 

22.07. 23.07. 24.07. 

„Catch me, if you can“ 
→Schnitzeljagd im Freien 
→Schlechtwetteralternative: 
    wir jagen Werwölfe im HOT     
 

„Do it yourself“ 
→Graffiti-Workshop 
→wir gestalten den HOT 
(Schlechtwetteralternative: 
  malen mit Acrylfarben) 

Parkplatzparty 
→wir grillen und chillen  
    im Freien 


