
	

    Hallo Kinder! 
 

Kommt zu uns in den Kiddyclub, bei uns 

wird es NIE langweilig! 

Wir sind mind. 45 Stunden wöchentlich 

für euch da! 

 

Ihr könnt Montag bis Freitag von 13.00 bis 21.00 Uhr zu uns kommen, 1-2 x 

wöchentlich auch vormittags. Wir holen euch vom Skikurs oder Skifahren 

mit den Eltern an der Talstation ab und gehen dann ins Hotel zum 

Mittagessen. Nachmittags gibt es jeden Tag ein kunterbuntes flexibles 

Programm, das wir an eure Wünsche anpassen. Für den kleinen 

Nachmittagshunger gibt es jeden Tag auch eine Jause. Um 18.00 Uhr gibt es bei 

uns Abendessen oder ihr esst mit den Eltern um 19.00 Uhr, das könnt ihr 

täglich entscheiden! Später um 21.00 Uhr holen euch die Eltern ab. 

 

Montag – Kennenlerntag 
Wir beginnen mit tollen Kennenlern-Spielen und malen große Gruppenbilder.  

Später geht es raus in den Schnee, bei einer lustigen Schneeballschlacht lernt 

man sich richtig kennen. 13.00 Uhr: gemeinsames Mittagessen. Nach 

dem Essen bauen wir eine Stadt aus Holz-Bauklötzen mit Domino und 

Riesenturm oder begeistern uns mit kreativen Bildern aus Bügel-Perlen.  Um 

21.00 Uhr holen uns unsere Eltern vom Kiddyclub ab. 

 
 
 
 
Dienstag – Kreativ Tag 
Wir backen Kekse nach Omas Rezepten. Tea Party um 17.00 Uhr. Verschiedene 

Teesorten und unsere selbstgemachten Kekse formen die perfekte Tea Time. 

Nach dem Abendessen bauen wir uns selbst eine kunstvolle Kecks-Schachtel, 

damit die Eltern die Kekse auch probieren können. 

 
Mittwoch – Abenteuertag 

Heute basteln wir unsere eigenen 

Laternen, die wir nach dem Abendessen 

entzünden und die Laternen- und 

Fackelwanderung kann beginnen! Los 

geht’s im Märchenwald! 

 

 
 

Donnerstag – Country-Tag 
Wir besuchen die Tiere auf dem Bauernhof, 

wir füttern und streicheln sie. Anschließend 

machen wir unsere eigenen frischen Nudeln 

und verspeisen sie mit Bolognese oder 

Tomatensauce um 18.00 Uhr im Kiddyclub. 

Mmmh…lecker! Nach dem Essen üben wir 

für den Just Dance Contest. 

 
 

Freitag – Kunterbunt-Tag 
Heute besuchen wir das Brunoland mit seinen tollen 

Attraktionen. Später bereiten wir uns auf den Just Dance 

Contest vor, welcher um 16.00 Uhr im „Chill-Room“ 

stattfindet. Dazu laden wir die ganze Familie ein! Für die 

besten Moves gibt es Preise. Die Woche neigt sich dem Ende 

zu. Wir verabschieden uns mit einer Abschluss Party und 

Kinderdisco.  

 

 


