1. FERIENWOCHE
FÜR KINDER VON 6 BIS 12 JAHREN
06.07.2020, Kunst-und Malaktion - Upcycling statt Recycling
Nicht wegwerfen, nicht verbrennen, nicht schreddern, sondern einen bestehenden
Gegenstand einem neuen nachhaltigen Mehrfachnutzen zuführen. Gemeinsam mit
einer Künstlerin und einem Künstler bekleben wir zuerst Pappdosen und bemalen
diese im Anschluss. Außerdem bietet sich uns die Möglichkeit, die Pappdose zu
einer Trommel zu verwandeln und darauf verschiedene Klänge auszuprobieren.
Mitzubringen: Kleidung, die schmutzig werden kann.
07.07.2020, Sommer-Olympiade-Auf die Plätze, fertig los!
Bei vielen verschiedenen Bewegungsspielen und lustigen Stationen kannst du deine
Geschicklichkeit und deinen sportlichen Geist testen sowie eventuell an einer
Sponsorchallenge teilnehmen. Zum Abschluss kannst du eine Medaille und eine
kleine Überraschung gewinnen.
****************************
08.07.2020, Speckstein kreativ gestalten!
Lass Dich von einem Stück Speckstein verzaubern und rasple, feile und schleife was
das Zeug hält! Dabei hast du die Gelegenheit aus Speckstein verschiedenste
Figuren, Formen oder kleine Schmuckstücke kreativ zu gestalten.
****************************
09.07.2020, Jazztanz
Wenn du Spaß am Tanzen hast, bist du bei diesem Projekt richtig. Zu Jazzmusik
kannst du in einer Gruppe begleitet durch eine Tanzpädagogin Jazztanz
ausprobieren und erlernen.
****************************
10.07.2020, Vorhang auf, Bühne frei!
Wir machen Theater, du darfst in verschiedene Rollen schlüpfen und in eine andere
Welt eintauchen.
Gemeinsam mit einer Theaterpädagogin kannst du dir Theaterszenen ausdenken,
deine Ideen einbringen, einstudieren und wenn du möchtest kannst du es auch
deinen Eltern und den anderen Zuschauern vorführen.
Die Theatervorführung findet um 15:00 Uhr bei einem Kuchen-Nachmittag statt.
****************************

2. FERIENWOCHE
FÜR KINDER VON 6 BIS 12 JAHREN
13.07.2020, Kunst-und Malaktion - Upcycling statt Recycling
Gemeinsam mit einer Künstlerin und einem Künstler formen wir die Schallplatten mit
Hilfe eines Föhns zu einer Obstschale. Lass deiner Phantasie freien Lauf und
bemale die Obstschale nach Lust und Laune.
Mitzubringen: Kleidung, die schmutzig werden kann.
****************************
14.07.2020, Gestaltung mit Gipsbinde oder Servietten - Aus alt mach neu!
Wir werden Materialien, die zuvor von verschiedenen Geschäften aus der Büdinger
Altstadt zur Verfügung gestellt wurden, mit Gipsbinden oder Servietten aufpeppen
und verleihen ihnen eine neue Funktion. Es wäre schön, wenn du auch einen
Gegenstand, den du nicht mehr benötigst, wie beispielsweise eine Schachtel oder
eine Dose mitbringst.
Mitzubringen: Kleidung, die schmutzig werden kann.
****************************
15.07.2020, Erzähle mir ein Märchen!
Die Märchenerzählerin erzählt uns ein Märchen in der poetischen Form und danach
besprechen und erzählen wir die Geschichte gemeinsam nach. Vielleicht hast Du
Lust in eine oder mehrere Märchenrollen zu schlüpfen?
Das macht bestimmt riesen Spaß. Komm und mach mit!
****************************
16.07.2020, Hallöchen!
Wir machen Zirkus und du bist dabei! Gemeinsam mit einer Zirkuspädagogin
probieren wir uns in verschiedenen Zirkus-Disziplinen (Akrobatik, Jonglieren,
Balance…) aus.
Beim Abholen präsentieren wir deinen Eltern und deinen Geschwistern eine kleine
Zirkusvorstellung. Die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.
****************************
17.07.2020, Trommeln was das Zeug hält!
Hast du Lust verschiedene Trommel Rhythmen aus aller Welt ausprobieren? Dann
bist du richtig hier. Ein erfahrener Musiker zeigt dir die ersten Rhythmen an einem
Djembe. Ab 15:00 Uhr hast du die Gelegenheit deinen Eltern vorführen, was du alles
auf der Trommel gelernt hast. Danach feiern wir bei Kaffee und Kuchen.

Einzelangebot:
FÜR JUGENDLICHE VON 12 BIS 17 JAHREN
Mo. 20.07.2020, 09:30 - 16:00 Uhr
„Musizieren“
Hast du Lust gemeinsam mit anderen zu musizieren und neue Freunde
kennenzulernen?
Heute hast du die Möglichkeit, zwischen Piano, Schlagzeug, Gitarre oder VocalCoaching zu wählen und 1-2 bekannte Songs einzustudieren.
Am Vormittag findet Musikunterricht bei dem/der betreffenden Instrumentallehrer*in
oder Vocal Coach statt und am Nachmittag wird zusammengeprobt.

