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Mit Sprache helfen
Ob Schulgespräche, Arztbesuche oder beim 
Einkauf von gesunden Lebensmitteln – 
häufig fehlt es an sprachlichen Möglichkei-
ten um den eigen Kindern bestmöglich zu 
helfen. 

In diesem kostenlosem Kurs sollen Voka-
beln für wichtige Lebenssituationen gelernt 
und gleichzeitig Wissen über eine gesunde 
Ernährung vermittelt werden  - damit Ihr 
Kind im Alltag optimal unterstützt werden 
kann. 

Meine Sprache -

mein Schleswig

Du möchtest dein Deutsch verbessern und 
dabei Schleswig ein bisschen besser ken-
nenlernen? Dann bist du hier genau richtig!

Gemeinsam lernen wir neue Vokabeln, 
verbessern unser Sprechen und Verstehen - 
der Spaß  kommt dabei naklar nicht zu kurz! 

Im Kurs werden Alltagssituationen geübt 
und spannende Dinge über Schleswig 
gelernt.

Verbraucherbildung
Superlecker! 
Du wolltest schon immer mal leckere Muffins, 
Kuchen und andere köstliche Kleinigkeiten 
selbst zubereiten? In diesem Kurs lernst du, 
wie du einige Gerichte leicht selbst zaubern 
kannst und wieviel Spaß beim gemeinsamen 
Kochen und Essen entsteht.

Du musst keine Vorkenntnisse haben, um hier 
dabei sein zu dürfen. Eine gesunde Portion 
Neugier darfst du gerne mitbringen.

Für die Eltern

Arabisch – 1001 Nacht 

Schnupperkurs

Wie ist das eigentlich, eine völlig unbekannt 
klingende Sprache zu lernen? Und wie funk-
tioniert diese wunderschöne Schrift von 
rechts nach links? Arabischlehrerin Frau 
Alkhartib führt spielerisch ins Arabische ein, 
erklärt ausgewählte Aspekte der arabischen 
Kultur und entführt in die Welt des Mär-
chenklassikers 1001 Nacht.

Upcycling
Konservendosen, Papierrollen, leere Gläser 
oder Chipsverpackungen gehören in den 
Müll? Von wegen! In diesem Kurs basteln wir 
aus augenscheinlichem Müll neue, besondere 
Unikate und zeigen so, dass Müll nicht gleich 
Müll sein muss. 
Du brauchst für diesen Kurs keine Vorkennt-
nisse, aber du darfst gerne Dinge, die kaputt 
sind oder nicht mehr verwendet werden, 
mitbringen und ihnen neues Leben einhau-
chen.

Brettspielwerkstatt
Für dich stehen eine riesige Auswahl aktueller 
Brett-, Würfel- und Kartenspielen bereit. 
Gespielt wird in kleinen und großen Gruppen, 
worauf du gerade Lust hast. 

Selbstverständlich darfst du auch deine 
Lieblingsspiele mitbringen. Und wenn du 
möchtest, kannst du auch Spiele selber 
entwickeln oder gestalten.
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