
            

Programm  

In diesem Jahr wird es erstmalig Workshops geben, d ie 
über mehrere Tage angelegt sind. Die Kinder haben s o 
die Möglichkeit, sich gezielt mit einem Thema ihrer  Wahl 
zu beschäftigen und ihre Kompetenzen in diesem Bere ich 
auszubauen. Hierzu wählen sich ihre Kinder bitte in  zwei 
dieser Workshops ein. Es gibt eine Erst- und eine 
Zweitwahl. Die Verteilung auf die Workshops findet 
entsprechend des Zeitpunktes der Anmeldung und den 
Einwahlzahlen statt.  

Aber auch Spiel und Spaß werden nicht zu kurz kommen!! 

Folgende Workshops stehen zur Auswahl: 

Kreatives Kochen   

Wer Lust hat am Kochen und Backen ist bei uns willkommen. 

Wir wollen gemeinsam schälen, schnippeln und kochen. Unsere 
leckeren Ergebnisse dienen allen Teilnehmern als Mittagessen. 
 

Schwimmkurs im BAP   

Nach lustigen Spielen im Nichtschwimmerbecken zu Beginn eines 
jeden Morgens wechseln die Kinder auf die 25 m-Bahn. Deshalb ist 
auch hier das bestandene Seepferdchen-Abzeichen 
Voraussetzung, um an diesem Kinderferien-Kurs teilnehmen zu 
können. 
 

Fotowerkstatt  

Eine Woche lang Fotografie entdecken - von technischen 
Fertigkeiten bis zur Umsetzung eigener kreativer Ideen. In der 
Fotowerkstatt lernt ihr Experimente mit digitaler und vielleicht 
analoger Fotografie, mit Licht und Schatten zu malen und natürlich 
auch Möglichkeiten für richtig gute Selfies kennen. Am Ende erstellt 
jeder von euch eine Collage, die wir ausstellen können. 

 

Kreatives Gestalten/ Kunst/ Malen  

Am Montag und Dienstag gestalten wir aus Zeitungspapier und 
Kleister Tierfiguren oder Gebrauchsgegenstände wie Papierkörbe, 
Stiftehalter und Spardosen. Ab Mittwoch bekennen wir Farbe! Wir 
steigen in die künstlerische Arbeit ein und bauen große Leinwände 
aus Holzrahmen, auf denen wir dann unserer Fantasie freien Lauf 
lassen können. Außerdem soll als Gemeinschaftsprojekt ein buntes 
Mosaikbild aus Naturmaterialien und kleinen Fliesenscherben 
gestalten werden.  

 

Kindernähworkshop  

Ihr lernt den Umgang mit der Nähmaschine kennen und arbeitet an  
kleinen Nähprojekten wie z.B.: Armbänder, Schlüsselanhänger, 
Handtaschen, Rollfedermäppchen. Am Ende des Workshops 
erhaltet Ihr einen Nähmaschinenführerschein! 

 
Meine abenteuerliche Reise mit Jesus  

In diesem kreativen und musikalischen Workshop stellen wir selber 
Puppentheater-Figuren her, mit denen wir eine biblische 
Geschichte zum Puppentheater-Musical werden lassen. 

 

Wald, Wiesen, Wasser und Gärten mit allen Sinnen en tdecken  

Wir unternehmen spannende Ausflüge in die Natur,  z. B. in den 
Urwald und an einen Bach und erkunden dort die Pflanzen- und 
Tierwelt. In Gärten ernten wir Obst, Gemüse und Kräuter und 
bereiten eine kleine Mahlzeit damit zu. 

 
Holzwerkstatt  
Ihr lernt verschiedene Holzarten kennen und wie Holz bearbeitet 
wird. Unter fachmännischer Anleitung bauen wir z. B. ein 
Spielzeug, Nistkästen und Futterhäuschen für Vögel. Außerdem 
soll ein Gemeinschaftsprojekt entstehen und Ihr könnt auch eigene 
Ideen einbringen. 
 

 


