Anmeldung

Allgemeine Infos

Infos

„Sprache verbindet – spielend Deutsch lernen.
Innovative Ferienangebote für Kinder und Jugendliche“

Am ersten Tag treffen sich alle Teilnehmer um 9:00
Uhr im vhs-Seminargebäude, dem Schramberger
Schlössle, in dem gespielt und gearbeitet wird.
Nur die Ballspielworkshops finden außerhalb statt.
Die Kinder werden dazu von den Kursleitern zur
Sporthalle des Gymnasiums begleitet und zurück
zum Schlössle gebracht. Hier können die Kinder
auch wieder um 17 Uhr von den Eltern abgeholt
werden.
Jedes Kind nimmt täglich an zwei wechselnden
Kreativangeboten teil.
Dazwischen ist Zeit für gemeinsames Essen und
Spielen. Die Kinder bringen sich ein kleines Vesper
mit.
Zusätzlich gibt es ein Buffet mit gesunden Basics,
Müslibar und Getränken.
Die jeweilige Koch- und Backgruppe wird weitere
essbare Überraschungen für alle zubereiten.
Nach dem gemeinsamen Aufräumen enden um 17:00
Uhr die Workshops und die Kinder werden zum Bus
gebracht oder abgeholt

Jugendkunstschule Kreisel
Mauserstraße 1
78727 Oberndorf a.N.
sekretariat@kunstkreisel.de
Tel: 07423 - 86 27 566
Fax: 07423 - 92 04 927

Projektreihe der
Thema: „Mit anderen Augen sehen“ von 6-12 Jahren
mit Tanzen, Theater, Bauen, Malen und viel Kreativität

„win-win“-Angebot 2019
Datum: 05.- 09.08.2019 (Montag - Freitag)
Uhrzeit: 9:00-17:00 Uhr
Ort:
Schlössle Schramberg
Durch die Förderung der Stiftung Kinderland ist dieses Angebot kostenlos.
Bei zu vielen Anmeldungen entscheidet das Los.
-----------------------------------------------------------------------------------------Mit meiner Unterschrift stimme ich / stimmen wir den
Anmeldeformalitäten, dem Haftungsausschluss und der Bildverwertung
(Web/Printmedien) zu.

Name:.............................

Anmeldung
Formular in diesem Flyer ausfüllen und im
Rathaus beim Bürgerbüro Schramberg, JUKS³,
oder Tourist Info abgeben oder Zusendung per
Post an das JKS-Sekretariat.
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Vorname:...............................

Straße:..............................................................................

Haftung:
Jedes Kind muss eine Kennzeichnung haben, z.B. eine Tasche mit den

PLZ/Ort:............................................................................
Geb.-Datum:.......................................................................

persönlichen Daten und der Telefonnummer der Eltern unter der sie
tagsüber erreichbar sind, ebenso über Information über Allergien und
sonstige Besonderheiten. Dies ist notwendig für einen evtl. Arztbesuch

Tel./Handy:........................................................................
Email:...............................................................................

oder die evtl. notwendige Information der Eltern. Bitte weisen Sie Ihr
Kind darauf hin, dass es den Anordnungen der Mitarbeiter/innen Folge

Projektreihe „Sprache verbindet“

zu leisten hat. Wir lassen den Kindern aber auch Freiräume.

Besonderheiten (Medikamente / Allergie):

Mit der Anmeldung akzeptieren die Eltern diese Haftungseinschränkung.

.......................................................................................
Zustimmung zur Bildverwertung:

Das Kind wird gebracht / abgeholt
Das Kind darf selbständig nach Hause gehen
Das Kind fährt mit dem Bus
.......................................................................................
Datum, Unterschrift gesetzl. Vertreter/in

Bei allen Aktivitäten des JKS-Sommerferienprogramms werden Fotos
gemacht und auf Bildgalerien auf die JKS-Homepage gestellt. Mit der
Anmeldung erteilen die Eltern/gesetzlichen Vertreter Ihre Zustimmung
zur Bildverwertung und Bildveröffentlichung durch die Jugendkunst-

Programm und Inhalt
ist ein von der Stiftung Kinderland
gefördertes Projekt im Rahmen der Reihe „Sprache
verbindet – spielend Deutsch lernen. Innovative
Ferienangebote für Kinder und Jugendliche“.
Das Angebot möchte einheimischen Kindern und
solchen aus aller Welt ermöglichen, sich durch das
gemeinsame Spielen und Arbeiten besser kennenzulernen oder Freundschaften zu knüpfen.

“

Mit anderen Augen sehen“

Ein kreatives Abenteuer mit Kunst, Bauen,
Trickfilm, Tanz, Sport, Kochen, Schreiben,
Theater und Erste Hilfe.
Alter: für Mädchen und Jungs aus aller Welt,
von 6 - 12 Jahren
Ort: Jugendkunstschule Schramberg im vhsSeminargebäude (im Schlössle 1)
Termin/Uhrzeit: Montag bis Freitag, 05.-09. August,
je von 9:00 - 17:00 Uhr
Frühbetreuung: ab 8:00 Uhr im Schlössle
Treffpunkt: Montag, 05. August 2019, 9:00 Uhr,
im vhs-Seminargebäude
Kursleitung: Dozent/innen der Jugendkunstschule
Kreisel

Jugendkunstschule in Schramberg
05.-09.08.2019

schule und die öffentlichen Medien.

„Mit anderen Augen sehen“
Jedes Kind hat sich sicher schon einmal überlegt, wie
es wäre, ein anderer Mensch zu sein. Vielleicht ein
Star wie Justin Bieber, eine Prinzessin wie Kate, ein
Fußball Star wie Ronaldo oder eine Bundeskanzlerin.
Man würde aus anderen Augen schauen. Was würde
man den ganzen Tag machen und hätte man noch die
gleichen Freunde? Wir sind gespannt, was ihr euch
ausdenkt.
Eingeteilt in altersgemäße Gruppen wollen wir die
Fülle an Workshops durchlaufen, morgens einen
Kreativworkshop belegen und uns mittags vielleicht
bei Bewegungsspielen oder Basketball vergnügen.
Immer im Wechsel, so dass alle alles erleben.
Gemeinsam werden wir malen und bauen, einen
Trickfilm drehen, kochen, tanzen und Theater
spielen, natürlich auch gemeinsam vespern und auf
den Schramberger Spielplätzen spielen. Wir lernen
in den Workshops auf ganz unterschiedliche Art aus
anderen Augen zu blicken. Dabei verändert sich unser
Sehen. Was bemerkt man, wenn man aus Tieraugen
blickt? Was sieht man, wenn man aus einem ganz
anderen Land kommt? Was nimmt man wahr, wenn
man gar nicht sehen kann? Welche Naturformen von
Augen gibt es, welche künstlichen?
Diese und andere Fragen wollen wir in unserer
gemeinsamen Workshop-Woche im Schlössle
Schramberg und in der Sporthalle des Gymnasiums
nachgehen.
Gebühr: Durch die Förderung der Stiftung Kinderland
ist dieser Workshop kostenlos. Bei zu vielen
Anmeldungen entscheidet das Los. Es gibt
keinen Rechtsanspruch auf einen Platz.
Anmeldung: schriftlich bei JUKS³ Schramberg oder
auf dem Anmeldeformular der Jugendkunstschule.

Unsere Workshops
Malen
Wir schauen aus den Bullaugen der Schiffe oder
aus den kleinen Fenstern der Flugzeuge auf eine
fremde Welt, die wir versuchen in ihren Farben
zu erfassen.

Bauen mit Pappe
Wir bauen ein Kaleidoskop, in dem wir feurige
Kristalle erblicken, die sich ständig durch das Drehen
und Schütteln verändern. Wir fragen uns, wie es wäre
selbst ganz winzig zu sein.

Kochen und Backen
Wir bereiten gemeinsam das Mittagsbuffet vor,
kochen und backen ganz herrlich schmeckende süße
und salzige Kuchen. Wir blicken über unseren Tellerrand und fragen uns: Was essen die Kinder in anderen
Ländern? Was dürfen manche Kinder nicht essen und
warum?

Theater 1
Wir stellen uns vor, in Tiere oder Zwerge und
Riesen verwandelt worden zu sein und spielen
miteinander die ungewöhnlichsten Abenteuer
durch.

Theater 2
Wir sind plötzlich berühmte Personen geworden, die
alles bestimmen können. Was würden wir tun?
Was wäre neu?

Tanz
Wir hören auf die Musik und bewegen den ganzen
Körper nach dem Rhythmus oder der Melodie.
Wir tanzen kreativ und greifen die Bewegungen der
anderen Menschen, der Tiere, oder aus anderen
Kulturen auf.

Erste Hilfe
Wir blicken in das Innere unseres Körpers,
auf unser Skelett und die Muskeln, auf die
Riech- Schmeck- und Sehorgane, Nase,
Zunge und die Augen. Wir fragen uns, wie
das Sehen funktioniert und warum manche
Menschen Brillen brauchen. Wir lernen auch
Erste Hilfe Maßnahmen kennen, schminken
uns Wunden und legen gegenseitig Verbände an.

Schreiben
Wir schreiben und überlegen uns eine eigene MiniGeschichte oder ein Märchen, in dem wir selbst die
Hauptperson sind. Wir schlüpfen in die Rolle von
Aliens oder Königstöchtern, Zwergen oder Feen und
lassen dabei Vergangenheit oder Zukunft entstehen.

Trickfilm
Ein Abenteuer, das sich jedes Kind selbst ausdenkt,
wird mit Knetfiguren und kleinen Kulissen als Trickfilm
umgesetzt. Dieser Film kann im Weltraum spielen oder
auch in einer Unterwasserwelt.

Basketball
...und kleine Ballspiele im Team rund um Basketball.
Wir spielen gemeinsam Basketball nach allen Regeln
des Sports und genießen dazwischen die anderen
lustigen Ballspiele. Wie wäre es wohl, ein Spiel als
Trainer oder Schiedsrichter zu zu sehen und zu
begleiten?

