
 

 

Programm in den  

Osterferien 2017  

  

 In den Ferien ist die tivolotte für alle täglich 

von 13-19 Uhr offen! An den Feiertagen  

haben wir geschlossen!       
       

Mo.  Ausflug „klingendes Museum“ 

10.04.  Viele unterschiedliche Instrumente ausprobieren 
und dabei richtig laut sein oder zuhören!  

Zeit: 14 -18.30 Uhr; Treffpunkt in der tivo. 

Di.  Unsere Terrasse bepflanzen und für den Sommer schön machen! 

11.04. Zusammen machen wir unsere Terrasse bereit für den Sommer und pflanzen Blumen, 
Kräuter und Gemüse!  

 

Mi.  Nähwerkstatt  

12.04.  Wir nähen kleine und große Dinge bei uns im Atelier. Es spielt keine Rolle,  

ob du schon mal etwas genäht hast oder es neu für dich ist!  
 

Do.   Ausflug zur „Pinke Panke“         

13.04.  Zusammen fahren wir auf den Kinderbauernhof. Dort gibt es die Möglichkeit, Tiere und das 
Leben dort näher kennen zu lernen. 

 Zeit: 14-18.30 Uhr; Treffpunkt in der tivo 

Di.   Backen in der tivo 

18.04.   Zusammen backen wir und machen es uns in der tivo gemütlich.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit melde ich mich/meine Tochter_____________________________ verbindlich für die Ausflüge in 

den Osterferien an. 

In dringenden Fällen bin ich währenddessen unter:___________________________zu erreichen. 

klingendes Museum  (Mo,10.4.)    Pinke Panke (Do, 13.4.) 

 

______________________________     _____________________________ 

Datum         Unterschrift 

Nur für Mädchen* und junge Frauen*  

von 8 bis 21 Jahren. 

Berliner Str. 27/28, 13189 Berlin Pankow 

kontakt@tivolotte.de 

www.tivolotte.de 

030/449 60 26 
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