KIDS MODELLIEREN ZUHAUSE
KREATIVWERKSTATT
„FRÜHLING“
Diesmal gibt es unsere Kreativwerkstatt direkt nach Hause.
In dieser Kreativwerkstatt wollen wir ein MiniGewächshaus mit euch basteln. Die Materialien haben wir für euch vorgepackt.
Bitte meldet euch, wie sonst auch an um
ein Abholtermin auszumachen. Abgeholt
werden können die Materialien ab dem
22.03.
Damit wir auch sehen wie es bei euch geklappt hat würden wir uns auf Bilder eurer Ergebnisse freuen. Vielleicht habt ihr euer Gewächshaus besonders dekoriert? Unser Ergebnis findet ihr ab dem 29.03 auf der Homepage der Gemeinde Schwalbach und auf unseren Sozialen Kanälen. Wir würden uns
freuen wenn wir eure Bastelergebnisse im
Blickpunkt sammeln und veröffentlichen dürfen.
Bilder an: d.yalak@schwalbach-saar.de
Teilnehmer: 50

Alter: 6-10

Beitrag: kostenlos

STOPMOTION FILM
Was ist ein Stop Motion
Film?
Wie mache ich einen Stop
-Motion-Video? Was
braucht man für einen Stop-Motion-Film?
Nach einer Anleitung von stopmotiontutorials.com beantwortet euch unser Bundesfreiwilligendienstleistender Dilwar Yalak diese
Fragen in einer Online Anleitung.
Wo findet ihr die?
Ihr findet die Anleitung über unsere Homepage
https://www.schwalbach-saar.de/jugend/
ferienaktionen
Oder auf unseren Social-Media Kanälen:
https://www.facebook.com/
jugendburo.schwalbach
https://www.instagram.com/
jugendbuero_schwalbach/
Ab 26.03 Online.
Teilnehmer: unbegrenzt

Alter: 8-16

Beitrag: kostenlos

Auch unser beliebter FondantKurs wird diesmal leider ausfallen. Aber wir wollen nicht ganz
darauf verzichten mit euch kreativ zu sein.
Unsere Dozentin Sabrina Gladel hat deswegen diesmal eine tolle Hasen-Figur für euch
vorbereitet, die ihr mit Tutorial und einfachen
Materialien alleine zu Hause machen könnt.
Alle Materialien die ihr braucht sind in der Tüte und zu Hause braucht ihr nur ein Messer,
etwas zum ausrollen (z.B. Nudelholz) und
Pinsel.
Bitte meldet euch wie immer für den Kurs
telefonisch an, um sicher eine Tüte zu bekommen. Materialien und Infos könnt ihr
dann am Rathaus nach Vereinbarung ab
26.03 abholen. Den Betrag bitte passend
mitbringen oder vorher überweisen.
Teilnehmer: 20

Alter: ab 10

Beitrag: 3 €

Actionbound - Digitale
Schnitzeljagd
Wir wollen mit euch wieder
neue Teile der Gemeinde entdecken. Daher haben wir eine
tolle Schnitzeljagd für euch
vorbereitet.
Die Strecke geht diesmal rund um die Johannes-Gutenbergschule
und
anliegendes
Wohngebiet.
Die Fragen drehen sich rund um Ostern und
Frühling.
Stellt ihr euer Wissen unter Beweis?
Um die Schnitzeljagd abzurufen braucht ihr
ein Smartphone und müsst nur die App
„Actionbound“ (kostenlos) in eurem Playstore
runterladen. Ihr könnt die Strecke mit einem
Freund oder euren Eltern abgehen und euch
gegenseitig testen.
Die Strecke ist ab 22.03
freigeschaltet.

Teilnehmer:
unbegrenzt

Alter: 6-12
(Hilfe beim lesen
für jüngere Kinder)

Beitrag: kostenlos

Montag 29.03.21, 9-11 Uhr
Skateplatz Schwalbach

INLINESKATEN - ABER SICHER!
In diesem Workshop wird euch Caro Becker spielerisch zeigen, wie man sicher auf Inlineskates steht und fährt. Auch geübte Skater können teilnehmen, diese dürfen sich dann besonderen Herausforderungen stellen! Teilnehmen kann man hier, auch wenn kein Material vorhanden ist. Dieses kann, wenn bei der Anmeldung die Schuhgröße angegeben wird, kostenlos
ausgeliehen werden.
Achtung: Die Veranstaltung kann aufgrund der geltenden Hygienemaßnahmen nur bei
gutem Wetter draußen stattfinden. Bitte auf wetterfeste Kleidung achten. Erkältete und symptomatische Kinder können nicht teilnehmen. Bitte ein ausgefülltes Anmeldeformular zur Veranstaltung aufgrund der Kontaktnachverfolgung mitbringen oder vorher per Email senden(siehe
https://www.schwalbach-saar.de/images/jugend/ferienaktionen/
Anmeldeformular_und_Datenschutzhinweis_2.pdf). Falls eine Teilnahme am Veranstaltungstag nicht möglich ist, bitte telefonisch absagen damit ein anderes Kind gegeben falls nachrücken kann. Eltern, bitte beim bringen und abholen der Kinder Maske tragen und Abstände
wahren.
Telefonische Anmeldung: 06834/571250
Teilnehmer: 8

Alter: ab 8

Beitrag: kostenlos, Anmeldung verpflichtend, begrenzte Teilnehmerzahl

MAKRAMEEARMBAND KNÜPFEN
Unsere Dozentin Julia Lauer hat für euch eine einfache
Bastelanleitung vorbereitet. Mit ein paar Bändern, einer
Schere und etwas Tesa könnt ihr tolle Armbänder für euch
und eure Freunde gestalten.
Die Schritt für Schritt Anleitung findet ihr hier:
https://www.schwalbach-saar.de/jugend/corona-tipps-infos
Ab 26.03 Online.

Teilnehmer:
unbegrenzt

Alter: 6-12

Beitrag: kostenlos

Anmeldungen telefonisch bei: Dilwar Yalak:
06834/571250
Für die Anmeldung zum Inlineskaten bitte
das Anmeldeformular Online herunterladen
und per E-Mail an: d.yalak@schwalbachsaar.de oder am 29.03. unterschrieben mitbringen.
https://www.schwalbach-saar.de/images/
jugend/ferienaktionen/
Anmeldeformular_und_Datenschutzhinweis_2.pdf
Wir würden uns freuen wenn ihr uns Bilder von euch und euren Werken
schickt die wir im Blickpunkt veröffentlichen dürfen um zu sehen was ihr
alles tolles gemacht habt!
Wir wünschen euch viel Spaß!

