
Musik mal anders

Musizieren ohne Instrumente? Ja, das geht. 
Wir machen Musik mit Gegenständen aus 
dem Alltag. Frei nach dem Motto, "Spiel, Spaß 
und Freude" Das man auch mit Luftballons, 

Teppichklopfern und Konser-
vendosen bekannte Stücke 
spielen kann, werden wir 
spätestens bei einem kleinen 
Auftritt auf der Abschluss- 
veranstaltung beweisen.

Wer?
An dem Angebot können Schüler_Innen der 
Klassen 5 bis 10 aller Schleswiger Schulen 
teilnehmen.
Das Angebot ist für die Teilnehmenden
kostenlos (inkl. kostenfreiem Mittagessen).

Wann?

Wo?
Dannewerkschule

Anmeldeschluss
29. September

talent
CAMPus

Dannewerkschule

23. Oktober bis 27. Oktober 
9:00 Uhr  bis 16:00 Uhr

Anmeldebogen in der DWGS oder VHS abgeben 

Tanz-Werkstatt
Wir (fallen) tanzen aus dem Rahmen - 
machst du mit?! Eine Woche tanzen, tanzen, 
tanzen, bis die Füße dampfen und der Boden 
bebt.

Neugierig entdecken wir, was uns bewegt, 
erschaffen und gestalten unsere ganz eigene 
Choreografie, machen uns fit und beweglich. 
Egal ob du schon mal getanzt oder dich bisher 
nie getraut hast: hier bist du genau richtig!

Raketen- und 

Roboterwerkstatt

Wir werden gemeinsam einfache Schrubb- 
und Putzroboter sowie druckluft- und wasser-
betriebene Raketen bauen. Verschiedenen 
Materialien und Bauweisen werden getestet, 
so entstehen aus Reststoffen und Alltagsge-
genständen ebenso kreative wie individuelle 
Roboter und Raketen. Die jungen Wissens-
chaftlerInnen erlernen hiermit Spaß den 
Umgang mit Werkzeugen, das Löten, 
einfacher Stromkreise und vieles mehr.

Sport
Hier kannst du dich mal richtig austoben. 
Egal ob beim Fußball, Basketball, Handball, 
Floorball oder Volleyball, du spielst in 
kleinen, großen und gemischten Teams. 
Das „Miteinander Spaß haben“ steht dabei 
klar im Vordergrund. 

Selbstverteidigung
Möchtest du die Kampfkunst der Samurai 
lernen? In diesem Projekt lernst du mit Spaß und 
praktischen Übungen mit waffenloser Selbstver-
teidigung Angreifern auszuweichen und die Kraft 
eines Angreifers zu kontrollieren. Jiu Jitsu bein-
haltet alles, was eine moderne Selbstverteidi-
gung heute ausmacht.
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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.

Volkshochschule 
der Stadt Schleswig


