Programm
Die Talentscheune findet innerhalb von 2 Wochen statt mit jeweils 5 bzw. 6
Kursen. Die Gruppen bleiben unter sich. Die Kinder wählen sich mit ihrer
Anmeldung in einen Workshop ein, der sie am meisten interessiert. So
haben sie die Möglichkeit, sich mit einem Thema ihrer Wahl die ganze
Woche zu beschäftigen. 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:
Woche 1
Naturerlebnisgruppe: Wald bewegt
Wir werden mit euch die Natur und den Wald erforschen und entdecken.
Dabei viele lustige Spiele spielen, Kunstwerke aus Naturmaterialien machen,
Feuer entfachen und vieles mehr… Bei einer Waldolympiade gilt es Hürden
zu überwinden, Aufgaben zu lösen und den richtigen Weg zu finden.
Garten-Natur-Gruppe
Wir machen uns auf in die Natur und ans Wasser und werden
dort viele Tiere entdecken. Bei einem Ausfug in den Urwald
Sababurg bestaunen wir die alten Bäume und erforschen den
Wald. Im Garten werden wir essbare Kräuter kennenlernen und selbst
welche pflanzen. Außerdem basteln wir mit Naturmaterialien.
2 Räder und mehr: Umgang mit Energie
Neben Exkursionen mit dem Fahrrad in die Umgebung, werden wir uns mit
der Nutzung von Energie beschäftigen. Was wird wofür benutzt und warum
ist das so? Und welche Gefahren gibt es dabei?
Außerdem wollen wir unterschiedliche kleine Opitec Modelle bauen und
daran ausprobieren, welche Energie für welche Art der Fortbewegung
nützlich ist und wie man unterschiedliche Antriebe verwenden kann.
Kreativwerkstatt
In der Kreativwerkstatt werdet ihr euch mit den Materialien Beton,
Holz und Fliesenscherben beschäftigen. Ihr werdet phantasievolle
Gartenobjekte herstellen, Holz-Totems bauen und ein Mosaik aus
Fliesenscherben legen.

Kids Power – Selbstbehauptung
Kannst du dich gut wehren oder möchtest du lernen dich besser zu
verteidigen? In diesem Kurs trainierst du dich mit Körper, Stimme und
Worten zu verteidigen und deine Power zu aktivieren.

Woche 2
Upcycling – Werkstatt: Naturschutz im Garten
Wir entdecken wilde Tiere im Garten. Damit sie ein schönes Leben haben,
bauen wir für die Tiere Nisthilfen, Insektenhotels, Futterplätze und
Wassertränken. Dafür benutzen wir wertvolle Materialien, die sonst im Müll
landen. Es wird viel gebaut und gebastelt.
Die Welt der Percussion
Wir machen eine Reise vom eigenen Körper hin zum Instrument: Durch
Sprechen, Klatschen, Patschen oder Stampfen (Bodypercussion)
lernen wir einfache Rhythmen zu spielen, die wir auf vielen
verschiedenen Instrumenten spielen werden. Außerdem werden wir
uns selbst kleine Percussionsinstrumente bauen.
Tanzen
Wir werden verschiedene Tanzstile kennenlernen und neue
Bewegungs- und Ausdrucksformen entdecken. Im Laufe der Woche
entwickeln wir eine Choreografie aus vorgegebenen Schrittabfolgen und
deinen eigenen Ideen.
Nähwerkstatt
Ihr lernt den Umgang mit der Nähmaschine kennen und arbeitet an kleinen
Nähprojekten. Aus alten Jeans werden wir neue Taschen und anderes
zaubern.
Wildnisnaturgruppe
Wir erkunden den Wald und lernen uns zu orientieren. Wir entdecken
Tierspuren, lernen Schnitzen und lassen die Seele baumeln.
Die Welt des Skateboards
Wir werden nicht nur das Skateboard fahren üben sondern uns
auch selbst eins zusammenschrauben und künstlerisch
gestalten. Wir beschäftigen uns mit dem Skateboard als
Transportmittel und drehen ggf. Kurzfilme.

Wichtige Infos:
Die Teilnahme ist kostenlos – wir freuen uns über Spenden. Da wir
begrenzte Plätze haben, gelten die Anmeldungen nach Eingang. Bitte
melden Sie ihr Kind nur für eine Woche an. (Falls noch Plätze frei
sind, werden diese noch vergeben.) Sie bekommen von uns eine
Anmeldebestätigung. Bitte geben Sie eine Emailadresse an. Falls Sie
keine haben, bekommen Sie die Infos per Post.
Zum Programm gehört eine warme Mittagsmahlzeit, Getränke sowie
ein kleiner Snack am Nachmittag.

Talentscheune
entdecke deine Fähigkeiten!

Treffpunkt:
Die Kinder treffen sich direkt an ihrem Kursort um 9:30 Uhr und
können dort um 15:30 Uhr wieder abgeholt werden. Den Kursort
erfahren Sie in der Anmeldebestätigung.
Leider wird es auch dieses Jahr keine gemeinsame
Abschlusspräsentation geben. Wir bemühen uns die Ergebnisse der
Kurse per Video festzuhalten.

Anmeldeschluss ist der 18.07.2021.
Die Anmeldeformulare bitte einwerfen in den Briefkasten vom
Generationenhaus Bahnhof Hümme, Tiefenweg 12, Hümme.
oder per Mail an:
botschaft@generationenhaus-huemme.de
Ansprechpartnerin für weitere Infos:
Gundula Scheibe
05675-251 9871

Veranstalter: Generationenhaus Bahnhof Hümme e. V.
Pro Jugend Hofgeismar
in Kooperation mit der Volkshochschule Region Kassel Land

talentCAMPus

Ferienprogramm in Hümme
Woche 1 vom 16. bis 20.08.2021
Woche 2 vom 23. bis 27.08.2021
9:30 – 15:30 Uhr

