FASTNACHTS
FERIENPROGRAMM
„TO GO“!
für Kinder & Familien

von 4 bis 99 Jahren

FASTNACHTSFERIENPROGRAMM „TO GO“!

LIEBE KINDER,
leider werden die kommenden Fastnachtsferien auch anders sein, als wir
es uns alle gewünscht haben. Ihr sollt aber dennoch in dieser anstrengenden
Corona-Zeit schöne und abwechslungsreiche Ferientage verbringen können.
Wir wollen euch dabei gerne unterstützen!
Das Team des Kinder- und Familienzentrums hat für diese Ferien wieder ein
alternatives Ferienprogramm zusammengestellt: Als Fastnachtsferienprogramm „to go“ wollen wir euch Aktionen für Zuhause ermöglichen, bei
denen ihr alleine, mit euren Eltern, Geschwistern oder einem Freund*in
kreativ sein könnt. Sobald euch die Langweile packt, könnt ihr Mithilfe
verschiedenster Materialpakete und den entsprechenden Anleitungen
Sachen gestalten, eine Stadtralley erleben oder einen Fastnachtsumzug der
besonderen Art entstehen lassen.
Ihr habt die Möglichkeit zwischen 8 verschiedenen Materialpaketen
auszuwählen und so euer eigenes „Ferienprogramm to go“ zusammen zu
stellen. Wir hoffen es ist für jeden etwas dabei!
Unter Einhaltung der derzeit gebotenen Hygienevorschriften stellen wir,
nach Eingang der Bestellungen, Materialpakete zur Abholung bereit.
In den Paketen ist alles benötigte Material – ausgenommen Werkzeug oder
Kleinstmaterialien wie z.B. Schere, Kleber, Wassermalfarben… enthalten.
Die Aktivitäten sind für Kindergartenkinder und Schulkinder, Mamas, Papas
und die ganze Familie - Viel Spaß euch!
Wir wünschen Euch abwechslungsreiche Ferientage und freuen uns auf
ein baldiges Wiedersehen!

Euer Team des Kinder- und Familienzentrums

DIE MATERIALPAKETE
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„BUNTE TRAUMHÄUSER“

Wie würde wohl euer Traumhaus von außen aussehen, wenn
ihr es ganz nach eurer Phantasie gestalten könntet?!
Mit diesem Materialpaket habt ihr die Möglichkeit, selbst zu
„Traumhaus-Architekten“ zu werden und aus einem Kantholz
euer eigenes Traumhaus zu gestalten. Ob bunte Mosaiksteine
als Fenster, goldene Turmspitzen, bunte Fassaden und
geheimnisvolle Türen - alles ist möglich und ihr könnt eurer Phantasie freien
Lauf lassen.... Traumhäuser, in die jeder gerne einziehen möchte!
Alter:
Kosten:

2

ab 4 Jahren
3,50 € / 3,00 € mit Familienpass

FASTNACHTSUMZUG MAL ANDERS…

Leider ziehen in diesem Jahr keine Narren durch die Straßen, aber wir wollen
dennoch nicht ganz auf Fastnachtsumzüge verzichten. Daher sind alle
Familien aufgerufen an unserem „Kreativen Fastnachtsumzug“ teilzunehmen. Hierzu dürfen aus Bausteinen wie Duplo und Lego, Pappe oder
Papier… kleine Fastnachtswägen gebaut werden. Diese könnt ihr unter ein
bestimmtes Motto stellen oder einfach mit Spielfiguren bestücken.
Nun müssen die fertigen Wägen noch gefilmt werden: Hierzu befestigt ihr an
eurem Wagen eine durchsichtige Schnur und zieht ihn langsam durch das
Bild. Bei der Auswahl der Kulisse müsst ihr darauf achten, dass keine
Menschen auf dem Video zu sehen sind. Damit der Wagen gut erkennbar ist,
sollte er etwa ein Drittel des Bildes ausfüllen.
Anschließend könnt ihr euren Kurzfilme in der KiFaZ Cloud
hochladen. Dort werden bis Fastnachtssonntag alle
eingehende Videos gesammelt, zu einem Film geschnitten
und mit Fastnachtsmusik unterlegt.
Unser „Kreativer Fastnachtsumzug“ kann dann auf der KiFaZ Homepage
angesehen oder über einen link heruntergeladen werden.
Narri, Narro - wir sind gespannt auf eure einzigartigen Umzugswägen!

Alter:

Baumeister von 1 bis 99 Jahren 

Bitte beachten: Bis Sonntag, 14. Februar 2021 um 23.59 Uhr sollte das
Video an folgenden Link geschickt werden:
https://cloud.buehl.digital/index.php/s/RfqSXcgPbq2Zcom

3

BUNTE SEIFENKNETE

Mithilfe der Zutaten aus diesem Materialpaket könnt ihr eure eigene Seife
herstellen und modellieren. Aus Duschgel, Speiseöl, Speisestärke und einer
Prise Salz knetet ihr eine geschmeidige Masse, der ihr Seifenfarbe beifügt.
So erhaltet ihr kunterbunte Seifenknete! Nun kann es losgehen: Knetet,
formt und modelliert Figuren oder rollt die Knetseife aus, um mithilfe von
Plätzchenausstechern verschiedenste Formen zu erhalten.
Eine wundervolle Alternative zum bekannten Seifengießen!
Alter:
Kosten:
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ab 4 Jahre
3,50 € / 3,00 € mit Bühler Familienpass

ZAUN- UND FENSTERBANKHOCKER AUS TON

Sobald euch die Langeweile packt, könnt ihr mit diesem Materialpaket
einzigartige Gesellen zum Leben erwecken! Aus Ton und einem
Styroporkegel gestaltet ihr zuerst die Grundform. Anschließend ist eurer
Phantasie keine Grenzen gesetzt: Ob Feuerdrache oder magische Fee,
Glückspilz oder Zauberblume - alles ist möglich! Mit speziellen Farben dürft
ihr den angetrockneten Werken den letzten Schliff geben. Nun müssen die
Werke noch trocknen und bei uns zum Brennen abgegeben werden.
Wer möchte kann die gebrannten Figuren mit transparenter Glasur zum
Glänzen bringen. Hierzu müsst ihr uns bei der Rückgabe kurz Bescheid geben.
Alter:
Kosten:

von 4 bis 99 Jahren ;)
4,00 € ohne transparente Glasur /
3,50 € mit Bühler Familienpass
5,50 € mit transparenter Glasur /
5,00 € mit Bühler Familienpass
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TROMMEL-TRAUM

Mit diesem Materialpaket kannst du dir dein eigenes, individuelles
Musikinstrument bauen. Aus einem großen Tontopf entsteht deine eigene
Trommel. Zunächst spannst du mehrere Schichten Butterbrotpapier über
deinen Tontopf und befestigst sie mit Kleister. Damit das Trommelfeld gut
trocknen kann, spannst du die ersten Tage noch mehrere Gummis darum.
Im Anschluss kannst du deine Trommel mit Farbe und Glitzersteinchen
verzieren und so ein einzigartiges Schmuckstück schaffen, das nicht nur tolle
Töne von sich gibt, sondern auch noch toll aussieht. Viel Spaß beim
Trommeln!
Alter:
Kosten:
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ab 4 Jahren (mit Papas oder Mamas Hilfe ;))
3,50 € / 3,00 € mit Bühler Familienpass

STADTRALLEY

Runter vom Sofa, raus aus dem Haus! Egal zu welcher Tageszeit, ob allein,
mit dem Schulfreund oder eurer Familie - unser Suchspiel durch die Stadt
könnt ihr zu jeder beliebigen Zeit und bei jedem beliebigen Wetter machen!
Ihr erkundet das Bühler Städtle und löst verschiedene Aufgaben: Kurz
nachdenken, zählen, lesen oder genau hinschauen, dann sind die Antworten
im Handumdrehen gefunden!
Wer am Ende alle Fragen richtig beantwortet hat, erhält ein Lösungswort und
somit auch seine „närrische“ Überraschung!
Alter:
Kosten:
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große und kleine Spürnasen
2,00 € pro Teilnehmer

FUNKELNDE VOGELTRÄNKE

Mit diesem Materialpaket habt ihr die Möglichkeit, eine „Funkelnde
Vogeltränke‘‘ aus Mosaiksteinen zu gestalten. Zuerst könnt ihr nach euren
Vorstellungen ein Muster mit euren Mosaiksteinen legen. Ob ein Regen-

bogen, ein Fisch oder ein anderes Motiv - alles ist möglich und ihr könnt
eurer Phantasie freien Lauf lassen! Sobald das Motiv feststeht, müsst ihr
die Mosaiksteine am Teller befestigen. Zum Schluss wird eine dünne Schicht
Fugenmasse aufgetragen, um die Lücken zwischen den Steinchen zu
schließen. Nachdem ihr die bunten Steinchen gesäubert und poliert habt,
ist eure funkelnde Vogeltränke fertig.
Ein toller Hingucker, nicht nur für die Vögelchen….
Alter:
Kosten:
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ab 4 Jahre (mit Mamas oder Papas Unterstützung...)
5,00 € / 4,50 € mit Bühler Familienpass

„HURRICANE“ - FIDGET SPINNER SELBST GEBAUT!

Wisst ihr was „Fidges“ im englischen bedeutet? Zappeln oder rumspielen!
Und „to spin“ bedeutet sich drehen oder wirbeln! Ihr findet in unserem
Materialpaket Holzteile, Kugellager, Gewichte und Muttern. Die vorgefertigten Holzteile müsst ihr miteinander verleimen und anschließend nach
eurer Vorstellung bemalen. Im Anschluss setzt ihr das Kugellager und die
Muttern in den Spinner, die ihn mit einem Schnipp des Fingers in eine
Rotation versetzt. Viel Spaß beim Bauen eures eigenen „Fidges Spinners“!
Alter:
Kosten:

ab 8 Jahren
5,50 € / 5,00 € mit Bühler Familienpass

ANMELDUNG
Die Bestellung der Materialpakete für die Fastnachtsferien ist ab
sofort per Mail unter der Mail-Adresse kifaz@buehl.de möglich.
Am Montag, 08. und Dienstag, 09. Februar ist von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
eine telefonische Bestellung möglich. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung
die genaue Anzahl der gewünschten Materialpakete an.
Bestellungen werden bis 09.Februar um 19.00 Uhr per Mail angenommen!
Die Bezahlung der Kostenbeiträge erfolgt am Tag der Abholung der
Materialpakete. Der Termin zur Abholung wird nach Eingang der
Bestellung mitgeteilt.

Trat ich heute vor die Türe
Trat ich heute vor die Türe, sapperlot, was sah ich da?
Tanzte da die Gans Agathe mit dem Truthahn Cha-Cha-Cha.
Und die Hühner und die Tauben machten Meck und schrien Muh
und das Pferd mit seinen Hufen klapperte den Takt dazu.
Trat ich heute vor die Türe, sapperlot, was sah ich da?
Tanzte da die Gans Agathe mit dem Truthahn Cha-Cha-Cha.
Max, der Esel, und die Schweine tanzten sehr vergnügt zu dritt.
Selbst die dicke Kuh Babette wiegte sich im Walzerschritt.
Trat ich heute vor die Türe, sapperlot, was sah ich da?
Tanzte da die Gans Agathe mit dem Truthahn Cha-Cha-Cha.
Mieze bellte, Karo schnurrte und die Ziege auf dem Mist
krähte sich die Kehle heiser, weil doch heute Fastnacht ist.
Trat ich heute vor die Türe, sapperlot, was sah ich da?
Tanzte da die Gans Agathe mit dem Truthahn Cha-Cha-Cha.

Kinder- und Familienzentrum
Mehrgenerationenhaus
Luisenstr. 2
77815 Bühl
Telefon (07223) 91 22 54
kifaz@buehl.de
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