
 
 

Sommerferien 2021 – Unsere Ferienangebote und 
Sommerkurse 

 
 

 
 

Druckwerkstatt mit Antonia Heinze/ Frau Hildebrandt 

 

Mit Farben lassen sich viele verschiedene Spuren auf Papier hinterlassen: Mit Stempeln, Blätterabdrücken, 

Schablonen, selbstgestalteten Druckplatten… 

Gemeinsam wollen wir verschiedene Techniken ausprobieren, eigene Texte und Bilder drucken und kreativ 

gestalten. 

 

 

Schlagzeug und Percussion mit Alexander Blume  

 

In diesem Sommerkurs „Power of Rhythm“ entdecken die Schülerinnen und Schüler, welche ungeahnten 

Fähigkeiten in einem schlummern. Sie werden beim gemeinsamen „Grooven“ mit einfachen karibischen, 

afrikanischen und anderen populären Rhythmen vertraut gemacht. Spiellust und Experimentierfreude 

stehen im Vordergrund, wenn mit Congas, Bongos, Djemben, Trommel, Schlagzeugen und weiteren 

Insrumenten wie Schüttelring, Cabasa, Claves und Agogo-Bells fleißig und intensiv geübt wird.  

 
 
 

Geländespiel mit Diakon Andreas Möller/ Herr Brendel 

 

Geländespiele gehören zu den absoluten Lieblingsspielen der meisten Kinder. Sie sind prädestiniert für den 

Sommer. Auf einem bestimmten Gelände oder einer vorgegebenen Strecke müssen verschiedene 

Aufgaben erfüllt werden, Rätsel gelöst werden und nebenbei erfahren alle Mitspieler noch Spannendes aus 

biblischen Geschichten. Also Rucksack packen und lost geht es….! 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Theaterzeit mit Alexander Beisel (Landestheater) 

 

Mein Name ist Alexander und ich bin als Schauspieler am Landestheater in Eisenach engagiert. Seit vielen 

Jahren spiele ich im Winter das Weihnachtsmärchen. Vielleicht hat mich sogar einer von euch schonmal 

auf der Bühne gesehen – als böse Herzkönigin oder als König von Lummerland? 

Ich möchte gern mit euch ein bisschen Theaterluft schnuppern. Welches Tier wolltest du schon immer 

einmal sein? Oder welche Superkraft steckt eigentlich in dir? Wir probieren es zusammen aus und ihr 

werdet sehen, wie viel Spaß es macht, sich zu verwandeln. Ich freue mich auf euch! 

 

 

 

Buchbinderei mit Frau Staemmler/ Frau Groos-Steinig 

 

Buchbinden macht total Spaß! In diesem Sommerkurs zeigen wir euch, wie ihr mit einfachen Techniken, 

Garn und schönen Papieren richtig coole Hefte und kleine Bücher selbst binden könnt. Ihr werdet lernen, 

wie die Seiten zusammengebunden werden und wie ihr euren Einband weiter gestalten könnt. Macht mit, 

das wird euch gefallen! Außerdem werdet ihr den Beruf eines Buchbinders kennenlernen und dürft die 

Buchbinder-Werkstatt mal genauer unter die Lupe nehmen – mit all den Maschinen, Papieren und vieles 

mehr. 

 

 

 

Sportparcour und Spiele mit Julius Klinkhardt 

 

Bewegung, Spiel und Spaß … In diesem Sommerkurs liegt der Fokus eindeutig auf Sport. In einem Parcour 

lernen bewegungsfreudige Kinder verschiedene Sportarten kennen und probieren diese durch 

unterschiedliche Aktivitäten aus. Natürlich haben wir auch Zeit für Sport- und Bewegungsspiele. Bringt 

eure Sportsachen, viel Spaß und Freude an sportlichen Aktivitäten mit und los geht’s! 


