Ferienbetreuung Sommer 2017

2.Woche: 31.07.2017 bis 04.08.2017
„Die Kunstgalerie“
… lautet das Motto dieser Woche.

Bitte bringe für
jeden Tag ein
Frühstück, eine
Kopfbedeckung ,
Sonnencreme und
einen „Malkittel“ mit!

Am Montag wollen wir uns erstmals mit dem Thema Kunst
auseinander setzen. Dabei entscheidest du selbst, womit
und wie du deine Kunstwerke gestalten möchtest. Dafür
stellen wir dir eine Auswahl an Materialien zur Verfügung.
Am Dienstag arbeitet ihr weiter an euren Projekten
und bekommt einen spannenden und bunten Einblick
in die „Fotokunst“.
Mittwoch geht es dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln
nach Hamburg, wo wir zusammen auf spielerische Art und
Weise die Kunsthalle entdecken werden.
Bitte einen Rucksack und eine leere Brotdose
für unser Lunchpaket mitbringen.
Mit den neu gewonnen Ideen machen wir am Donnerstag
einen Ausflug in die Natur. Hier dürft ihr nach einem
leckeren Picknick eigenständig nach neuen Materialien
suchen und eurer Fantasie freien Lauf lassen.
Bitte auch an diesem Tag eine leere Brotdose und
einen Rucksack mitbringen.
Am Freitag wollen wir nun endlich „die
Kunstgalerie“ eröffnen und ihr dürft eure
Projekte und Kunstwerke aus- und vorstellen.

Für die Ferienzeit mit
Deinen Eltern wünschen wir Dir
viel Spaß und Sonnenschein!
Dein Betreuungsteam
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