
 

 

Herzlich Willkommen bei der kuba Kolonie!  

Wir freuen uns auf zwei spannende Wochen mit 

Dir – hier findest du die wichtigsten Infos und 

das Programm auf einem Blick. 

 

Wochenplanung für die 5. kuba 

Kolonie (im kuba)  

16.08. – 20.08.: von 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr Bringzeit,  

Abholzeit von 16:00 Uhr 16:30 Uhr  

 Am Montag werden wir den Tag im kuba verbringen. Vormittags werden wir 

uns als Gruppe mit Kennenlernspielen vertraut machen. Nachmittags bleiben 

wir im kuba und werden mit den Kindern spielen und basteln. 

 Am Dienstag fahren wir ins Lido Tramin. Bitte geben Sie Ihren Kindern 

Schwimmsachen, Sonnencreme und wenn nötig Schwimmhilfen mit. 

 Am Mittwoch werden wir entlang des Radweges spazieren und dort bei den 

Spielplätzen halt machen. Am Nachmittag bleiben wir um kuba und werden 

dort verschiedene Spiele spielen.  

 Am Donnerstag werden wir gemeinsam nach Altenburg wandern und 

anschließend über die Rastenbachklamm zum See wandern. Bitte achten Sie 

darauf, dass ihre Kinder passendes Schuhwerk tragen und bringen Sie Ihre 

Kinder bis spätestens 08.15 Uhr ins kuba. 

 Am Freitag bleiben wir den ganzen Tag im kuba und werden einige lustige 

Gruppenspiele spielen. 

 

 

 

 

 



 

 

Wochenplanung für die 2. Woche der 5. kuba Kolonie  

(im kuba)  

23.08. – 27.08.: von 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr Bringzeit,  

Abholzeit von 16:00 Uhr 16:30 Uhr 

 Am Montag werden wir zusammen spielen und basteln und anschließend 

zusammen Seifenblasen machen. 

 Am Dienstag werden wir nach Oberplanitzing zu den Eislöchern wandern, wo 

wir eine schöne Abkühlung von der Sommerhitze genießen können. 

 Am Mittwoch bleiben wir am Vormittag im kuba und am Nachmittag 

veranstalten wir das Dorfspiel, bei dem wir in kleineren Gruppen im Dorf 

mehrere Aufgaben erfüllen müssen.   

 Am Donnerstag ist Schwimmtag. Bitte geben Sie Ihren Kindern 

Schwimmsachen, Sonnencreme und wer braucht Schwimmhilfen mit.  

 Am Freitag bleiben wir im kuba und werden dort Wasserspiele veranstalten.  

 

Sollte/n Ihr/e Kind/er wegen Krankheit oder anderen Gründen nicht an der kuba-

Kolonie teilnehmen können, melden Sie dies bitte morgens direkt bei Fabian oder Alex! 

Mitzubringen sind jeden Tag: Rucksack mit Trinkflasche, Sonnenschutz, 

Schildkappe, Wechselbekleidung und ABO+ 

Da wir uns mit den Kindern öfters in Wälder aufhalten, bitten wir Sie, ihre 

Kinder regelmäßig nach Zecken zu untersuchen.  

Wir freuen uns auf eine spannende und vor allem lustige Zeit, 

Das kuba-Kolonie-Team 

Fabian:            366/4164033 

Alex:                347/7243824 

kuba Büro:      0471/964691 

kuba Handy:   348/7521219 

 


