„Lerche bildet“
In der 1. Woche (12.10.-16.10.) habt ihr am Montag und Dienstag die Möglichkeit
LEGO Welten in Begleitung der Kunstschule entstehen zu lassen.
Ausflugstage:
Am Donnerstag (15.10.) könnt ihr das Museum „Mondo Mio“ in Dortmund
besuchen. Hier lernt ihr in einem Farbenworkshop alles Wissenswerte über Farben.
Am Freitag (16.10). wartet auf euch die NaturKunstwerkstatt auf „Gut Ophoven“.
Hier könnt ihr euch im Bauen mit Lehm und Malen mit Erdfarben ausprobieren.
Werdet in der 2. Woche (19.10.-22.10.) zu Künstler*innen. Baut und gestaltet
Skulpturen aus Stein oder Mandalas aus Naturmaterialien.
Ausflugstage:
Am Dienstag (20.10.) besucht ihr das Forschungsmuseum „König“ in Bonn. Hier
entdeckt ihr die unterschiedlichsten Lebensräume verschiedener Tiere; von den
Dinosauriern in der Kreidezeit über den Seelöwen in Alaska bis zum Zebra in der
Savanne.
Am Donnerstag (22.10.) habt ihr die Möglichkeit an einem Baumforscherworkshop
auf „Gut Ophoven“ teilzunehmen. Erforscht alles über den Wald, die Bäume und
Tierbewohner. Kann man einen Baum an seiner Rinde erkennen?
Während der 2 Ferienwochen erwarten euch auch kleine Erkundungstouren in
den Wald und an den Rhein.
Hier habt ihr die Gelegenheit Steine und andere Naturmaterialien zu sammeln.
So könnt ihr im Laufe der Woche eigene Kunstwerke und Skulpturen aus
verschiedenen Materialen gestalten, die am Ende der Herbstferien in der
Schule ausgestellt werden.
Bitte denkt daran, wetterentsprechende Kleidung zu tragen und an den
Ausflugstagen um 8 Uhr in der Schule zu sein!

Wir freuen uns auf euch! Euer Ganztagsteam

Wenn ihr in beiden Ferienwochen in die Betreuung kommt, nehmt ihr an den großen
Ausflügen in das Mondo Mio Museum und das Forschungsmuseum König teil. Ihr fahrt daher
nicht mit nach „Gut Ophoven“, sondern habt viel Spaß in der Betreuung.
Während der gesamten Ferienbetreuung haben wir von 7 Uhr 30 bis 16 Uhr geöffnet. Außer
an den Ausflugstagen, habt ihr jedoch bis 9 Uhr Zeit in der Schule anzukommen und könnt
ab 13 Uhr mit einer Benachrichtigung der Eltern die Betreuung wieder verlassen.
Sie erreichen uns in den Ferien unter der Telefonnummer: 0160/1630705

