Programm
Die Kinder und Jugendlichen wählen sich mit ihrer Anmeldung in
die Workshops ein, die sie am meisten interessieren. So haben sie
die Möglichkeit, sich mit einem Thema ihrer Wahl die ganze Woche
zu beschäftigen und ihre Kompetenzen in diesem Bereich
auszubauen. Es soll eine Erst- (1) und eine Zweitwahl (2)
gekennzeichnet werden. Die Verteilung auf die Workshops findet
entsprechend des Anmeldezeitpunktes und den Einwahlzahlen
statt.
Wie immer werden Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen!!
Folgende Workshops stehen zur Auswahl:
Schwimmkurs im BAP (ab 6 Jahren)
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 (ab 10 Jahren)
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.
Licht aus! Spot an! -Theaterworkshop- (ab 11 Jahren)
Du wolltest schon immer mal erleben, wie es sich anfühlt auf der
Bühne zu stehen, Dich im Rampenlicht zu wärmen und vor
Publikum im nicht enden wollenden Applaus Dich zu verbeugen?
Wenn die Bühne und das Theater spielen Dich anziehen bist du in
diesem Workshop goldrichtig. Du bekommst einen Einblick in die
Welt des Theaterspielens, aber auch einen Eindruck davon, was
alles organisiert werden muss, bis ein Stück aufgeführt werden
kann.

Kreatives und künstlerisches Gestalten (ab 8 Jahren)
Ihr malt auf Papier, Leinwänden, Pappe, Steinen usw.
Wir werden zu einer Schafherde spazieren und die Schafe als
Echtmotiv in einer Landschaft auf Leinwand malen.
Im Kreativbereich arbeiten wir mit verschiedenen Materialien wie:
Wolle, Pappmache, Blättern, Steinen, Stöcken uvm. Mit diesen
Materialien gestaltet Ihr euer Lieblingstier oder ein Phantasietier
oder es entsteht eine freies Kunstobjekt.
Nähwerkstatt (ab 10 Jahren)
Ihr lernt den Umgang mit der Nähmaschine kennen und arbeitet an
kleinen Nähprojekten wie z.B.: Armbänder, Schlüsselanhänger,
Taschen, Rollfedermäppchen. Am Ende des Workshops erhaltet Ihr
einen Nähmaschinenführerschein!
Bau eines großen Kunstobjektes aus Holz (ab 6 Jahren)
Wenn euch interessiert, wie ein Handwerker oder Künstler mit Holz
arbeitet seid ihr in diesem Workshop genau richtig. Hier wird
gesägt, geschliffen, geraspelt und mit Farbe angemalt. Am Ende
entsteht ein großes, buntes Kunstobjekt, das ausgestellt werden
soll. Außerdem könnt ihr bei kleineren Projekten auch eure
eigenen Ideen entwickeln und kreativ umsetzen.
Tolle Beanie und Co. selbst häkeln (ab 6 Jahren)
Häkel dir deine eigene Sommer-Beanie – Slouch oder Basken aus
tollen, bunten Baumwollgarnen selbst! Du brauchst keine
Vorkenntnisse – häkeln lernt sich ganz einfach und macht Spaß
dazu. Für Mädchen und Jungen!
Zirkusprojekt „tierisch, tierisch“ (ab 6 Jahren)
Ihr erfahrt jede Menge Wissenswertes über Tiere, den Umgang mit
ihnen und studiert kleine Kunststücke mit lebenden Tieren ein.
Am Freitag veranstalten wir eine kleine Zirkusvorführung.
Film-Projekt (ab 10 Jahren)
Vom Kameramann bis zum Reporter: In diesem Workshop lernt Ihr
den Umgang mit der Kamera, Tontechnik und Filmschnitt. Im Laufe
der Woche begleitet Ihr die anderen Workshops mit der Kamera,
macht Interviews und erstellt dabei eine kleine talentCAMPus –
Reportage, die am Freitag präsentiert wird.

