
 
 

 

 
 

 

Ferienprogramm Gemeinde Goldegg 

für Kinder von 6-12 Jahren 

seid gespannt auf neun abwechslungsreiche Wochen mit tollem Programm!  

Wir verbringen viel Zeit in der Natur, basteln, musizieren und unternehmen Ausflüge. Unsere 

Ausflugsziele erreichen wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß und in einzelnen 

Fällen mit dem Taxi. Das Programm bietet einen Überblick und wir bitten um Verständnis, 

wenn es sich aufgrund des Wetters oder anderer Umstände ändern sollte. 

 

Die erste Ferienwoche starten wir bunt. Wir experimentieren mit Farben, malen mit Fingerfarben, spielen 

Farbenspiele z.B. wie früher, Ich sehe was, was du nicht siehst. Wir bekommen Besuch von einem 

Suchhundeführer mit seinem Hund vom Roten Kreuz. Bei einem Ausflug nach Schwarzach erkunden wir 

außerdem die Skisprungschanzen. 

 

In dieser Woche halten wir uns sehr viel im Freien auf. Wir sammeln und pressen Blumen, erkunden den 

Wald und gestalten und erleben einen Sinnesparcours. Außerdem beobachten wir Kresse beim Wachsen und 

genießen sie anschließend mit selbstgebackenem, frischem Brot. Einen besonderen Vormittag verbringen wir 

mit Romana Fugger bei den Waldameisen.  

 

Unsere Olympischen Spiele eröffnen wir mit einem Fackellauf. In verschiedenen Wettbewerben wie Staffel-

lauf, Zielwerfen, Schubkarrenrennen und Weitsprung können die Kinder ihre Fähigkeiten unter Beweis 

stellen. Zum Abschluss gibt es eine Medaillen- und Urkundenverleihung. Bei einem Besuch der Werkstatt von 

Stefan Grdovac in Schwarzach erfahren wir mehr über die traditionelle Lederverarbeitung. 

 

In dieser Woche führt uns unser Weg in das Schloss Goldegg. Wir bekommen eine Schlossführung von Emmi 

Klettner und können mit etwas Glück sogar das Schlossgespenst entdecken. Bei einem Picknick im Schloss 

träumen wir uns in längst vergangene Zeiten und erzählen uns ein paar Gruselgeschichten. Ein weiterer 

Ausflug führt uns in die Tiefen des Schaubergwerkes Sunnpau in St. Veit. 

 

Tanzen und Musizieren steht in dieser Woche im Vordergrund. Gemeinsam mit der Musikerin Julia Ottino 

verbringen wir einen musikalischen Vormittag. Wir experimentieren mit Alltagsgegenständen und lauschen 

den Geräuschen, die dabei entstehen. Bei einer Yogastunde mit Christine Bär können wir unsere Körper 

einmal so richtig intensiv spüren und uns entspannen.  

  



In der Tüftlerwoche probieren wir so allerhand aus und experimentieren. Wir stellen Schleim her, finden 

heraus, was Löten ist und basteln einen „Heißen Draht“. Heiß her geht es auch beim Besuch der Feuerwehr, 

die uns zeigt, was zu ihren Aufgaben gehört. 

 

In dieser Woche erleben wir das Element Wasser. Von frischer Abkühlung über spritzige Wasserspiele bis hin 

zu einer Schwammbomben-Schlacht ist alles dabei. Ein Besuch bei der Wasserrettung Pongau West darf 

natürlich nicht fehlen. Ein weiterer Ausflug führt uns in die Landeshauptstadt Salzburg, in das Literaturhaus. 

Dort dürfen wir einer Lesung der Kinderbuchautorin Irmgard Kramer lauschen. 

 

Selbst gemacht schmeckt einfach am besten und man weiß genau, was drinnen ist. Unter diesem Motto 

zaubern wir in dieser Woche gemeinsam verschiedene Leckereien wie Pizza, Brot, Obstsalat und Kinder-

Bowle. Natürlich darf auch selbstgemachtes Eis nicht fehlen. Wir bekommen Besuch von der Sängerin Alice 

Gerschpacher und dürfen mit ihr einen musikalischen Vormittag im Schloss verbringen.  

 

Wir drehen unser eigenes Musikvideo. Dazu suchen wir uns ein Lied aus, das uns allen gut gefällt und 

machen uns auf die Suche nach außergewöhnlichen Drehorten. Wir erfinden eigene Geschichten und 

nehmen eine kurze Hörgeschichte auf. Ein Ausflug führt uns nach Schwarzach in das Tauernbahnmuseum.  

 

Für die Teilnahme am Sommerprogramm ist eine Anmeldung nötig. 

Diese bitte in der Gemeinde abgeben oder per Mail an gemeinde@goldegg.gv.at senden. 

Formulare liegen am Gemeindeamt, dem Kindergarten und in der Schule auf. Außerdem findet man diese auf 

der Homepage der Gemeinde unter www.goldegg.gv.at  

Anmeldeschluss ist Freitag, der 6. Mai 2022. 

 

Öffnungszeiten während des Sommerprogramms:  Montag – Freitag von 7:00 – 17:00 Uhr 

Bitte bis spätestens 8:30 Uhr da sein, bei Ausflügen eventuell früher (wird bekannt gegeben). 

Es besteht die Möglichkeit, tageweise ein warmes Mittagessen zu bestellen. Der Preis pro Mahlzeit beträgt 

5,23 € (Stand März 2022). Bei Ausflügen wird kein Mittagessen bestellt! 

Die Termine für die Ausflüge sind wetterabhängig. Sie werden von der Ferienbetreuung rechtzeitig darüber 

informiert, ob und wann die Ausflüge stattfinden. Bei Schlechtwetter stehen uns der Raum der Schulkind-

Gruppe und der Turnsaal der Volksschule zur Verfügung. 

 

Bitte passende Kleidung und Schuhe mitgeben! 

 

  

✓ Regenbekleidung 

✓ Schwimmsachen (nach Absprache) 

✓ Sonnencreme 

✓ Kopfbedeckung 

✓ zweites Paar Socken 

✓ Wasserflasche und Jause für den Nachmittag 

✓ gutes Schuhwerk 

✓ Hauspatschen 

✓ Malschürze oder -T-Shirt (nach Absprache)
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