
 

Anmeldung und Bezahlung bitte bis spätestens 28.09.2020 zu den Kontaktzeiten in 
den Ortschaften. 
Die Anmeldung ist verbindlich, sollte ihr Kind nicht teilnehmen kann ihnen der 
Teilnehmerbeitrag nicht erstattet werden. 

Herbstferien 2020 - Ausflüge & Tagesangebote der 
Mobilen Arbeit 

 
1.  Wildpark Weißewarte 19.10.2020 

 
Welches Tier hat den Vornamen „Kartoffelpü“? Und wer trägt eigentlich eine Krone 

obwohl er doch kein König ist? Wenn du Lust hast auf diese und noch auf andere Fragen 
eine Antwort zu bekommen, dann bist du bei der Fahrt nach Weißewarte genau richtig! 

Neben dem Besuch im Wildpark wollen wir aber auch noch Spaß auf dem 
Abenteuerspielplatz haben. Ich hoffe wir sehen uns! (Rucksackverpflegung erbeten) 

 
⎢2€ ⎢ab 6 Jahren ⎢9:30 Uhr - 15:00 Uhr ⎢Treffpunkt: Shalomhaus 

 
 

2. Leo’s Abenteuerland Magdeburg 20.10.2020 
 

In Leo’s Abenteuerland geht es rund! Ein Spielturm mit Wellenrutsche, ein 
Spinnenkletterturm, ein großes Bällebad, Hüpfburgen und noch so vieles mehr 

wartet auf dich! Sei dabei und lass uns einen Tag voller Action erleben. 
(Rucksackverplfegung/ etwas Taschengeld erbeten) 

⎢4€ ⎢ab 6 Jahren bis 14 jahren ⎢9:00 Uhr - 16:00 Uhr ⎢Treffpunkt: Shalomhaus 
 
 

3. Phaeno Wolfsburg 21.10.2020 
 

Durch die Kraft der Gedanken der Kälte trotzen? Sich endlos spiegeln? Den eigenen 
Schatten einfrieren? Spüren, wie sich strom anfühlt? Oder so sanft landen wie eine 
Katze? Kannst du dir nicht vorstellen?? Dann lass es uns gemeinsam ausprobieren 

und einen aufregenden und experimentierfreudigen Tag im Phaeno verbringen! 
(Rucksackverplfegung/ Taschengeld erbeten) 

 
⎢4€ ⎢ab 6 Jahren bis 17 Jahren ⎢9:00 Uhr - 18 :00 Uhr ⎢Treffpunkt: Shalomhaus 

 
 

4. Ein Tag im Harz auf dem brocken 22.10.2020 
 

Pack die Wanderschuhe ein, schmeiß dir deinen Rucksack auf den Rücken und los 
geht’s! Wenn du Lust hast mit Spaß und Spiel den Hexenstieg lang zu wandern, dann 

bist du bei dem Tagesausflug in den Harz genau richtig! Bitte pack dir 
vorsichtshalber ein paar Wechselsachen ein und auch Essen und Trinken sollten zur 

Stärkung in deinem Rucksack nicht fehlen. 
 

⎢5€ ⎢ab 6 Jahren ⎢8:00 Uhr - 20:00 Uhr ⎢Treffpunkt: Shalomhaus 

 


