PFINGST
FERIENPROGRAMM
„TO GO“!

für Kinder & Familien
von 4 bis 99 Jahren

PFINGSTFERIENPROGRAMM „TO GO“!

LIEBE KINDER & LIEBE ELTERN,
leider werden die kommenden Pfingstferien voraussichtlich auch wieder
anders sein, als wir es uns alle erhofft und gewünscht haben. Vielleicht
sind jedoch wieder einige Ausflüge in den Tierpark oder zu sonstigen
Attraktionen möglich – wir hoffen fest darauf!
Damit ihr aber auch Zuhause eure Ferientage selbst wieder so abwechslungsreich wie möglich gestalten könnt, hat sich das Team des Kinder- und
Familienzentrums für diese Ferien wieder ein alternatives Ferienprogramm
überlegt.
Als Ferienprogramm „to go“ wollen wir euch wieder 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 der Materialpakete und
den entsprechenden Anleitungen verschiedenste Sachen gestalten, eine
Spielplatz-Challenge erleben oder zum Seifenblasen-Künstler werden!
Ihr habt die Möglichkeit zwischen 9 verschiedenen Materialpaketen
auszuwählen und so euer eigenes Ferienprogramm zusammen zu stellen.
Wir hoffen es ist für jeden etwas dabei!
Unter Einhaltung der 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 – wir wünschen euch viel Spaß!
Wir wünschen Euch abwechslungsreiche Ferientage und freuen uns
auf ein baldiges Wiedersehen! Bleibt gesund

Euer Team des Kinder- und Familienzentrums

DIE MATERIALPAKETE
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„ZAUBERHAFTE LICHTERKETTEN“

Sobald euch die Langeweile packt, könnt ihr mit diesem Materialpaket
einzigartige Lichterketten farbenfroh gestalten.
Kleine Einwegbecher, die mit einem Loch versehen sind, werden zu kleinen
Lampenschirmchen. Diese könnt ihr mit Stoff bunt bekleben und fröhlich
verzieren und wenn alle zehn Schirmchen fertig sind, könnt ihr sie an einer
LED Lichterkette befestigen.
Fertig ist ein toller Hingucker für euer Zimmer oder für die überdachte
Terrasse, um einen warmen Sommerabend stimmungsvoll zu erhellen.
Alter:
Kosten:
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ab 4 Jahren (mit Papas o. Mamas Hilfe ;))
4,00 € / 3,50 € mit Bühler Familienpass
(Lichterkette inklusive)

„KUNTERBUNTER-FISCH-SONNENFÄNGER“

Aus Draht, kunterbunten Glasperlen und einem Ast könnt ihr mit diesem
Materialpaket ein kunterbuntes Fisch-Mobile gestalten, das schillernd in
der Sonne leuchtet!
Zunächst müsst ihr aus einem Stück Draht eure drei oder vier Fische
formen. Anschließend werden die bunten Glasperlen auf einen dünnen
Draht gefädelt und so verzwirbelt, dass sie an Ort und Stelle bleiben.
Zum Schluss wickelt ihr eure Perlenketten um eure Fische und hängt
diese an den Ast.
Nun sind eure Fische bereit in der Sonne zu funkeln…!
Alter:
Kosten:

ab 4 Jahren (mit Unterstützung ;))
3,50 €/ 3,00 € mit Bühler Familienpass

DIE MATERIALPAKETE
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BUNTE KREIDE – SELBSTGEMACHT!

Mit diesem Materialpaket könnt ihr eure eigene Kreide selbst herstellen.
Aus einer Papprolle, Backpapier und Kreppband könnt ihr zunächst die
Form für die Kreide herstellen. Anschließend rührt ihr Gips und Farbe
durch die Zugabe von Wasser zu einer geschmeidigen Masse und gießt
diese dann in eure Formen. Nach dem Aushärten habt ihr eure
selbst hergestellte bunte Kreide!
Alter:
Kosten:
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Straßenkünstler*innen ab 4 Jahren
(mit Papas o. Mamas Hilfe ;))
3,50 €/ 3,00 € mit Bühler Familienpass

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS… - STRECKE
FREI FÜR EUREN PROPELLERFLITZER!

Mit diesem einfachen Bausatz könnt ihr euch euer eigenes Rennauto
mit Propellerantrieb bauen! Indem die einzelnen Bauteile gesteckt und
geleimt werden, sind keinerlei Sägearbeiten notwendig und auch die
jüngsten Rennfahrer*innen können den Flitzer bauen. Nach dem
Konstruieren wird an den Propeller des Autos ein robuster Gummi
angebracht, mit dessen Hilfe er den nötigen Antrieb erhält! Dann noch eine
Start- und Zielflagge gestalten und schon kann das Rennen beginnen!
Alter:
Kosten:

Rennfahrer*innen ab 4 Jahren
(mit Papas o. Mamas Hilfe ;))
3,50 € / 3,00 € mit Bühler Familienpass

DIE MATERIALPAKETE
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SCHILLERNDE „ZAUBERBLASEN“

In diesem Ferienpaket findet ihr Materialien, mit denen ihr eine
Stab-Schnur-Konstruktion bauen könnt, um damit wunderschöne und
unglaublich große Seifenblasen zu zaubern. Nachdem ihr den Seifenblasenstab gebaut habt, braucht ihr selbstverständlich einen Eimer voller
Seifenblasenflüssigkeit, deren Zutaten ihr allesamt auch in eurem
Materialpaket findet.
Nachdem ihr die Mischung angerührt habt und euch eine Nacht in Geduld
üben musstet, könnt ihr direkt am nächsten Tag eure Zuschauer mit euren
„Riesen Zauberblasen“ begeistern!
Alter:
Kosten:
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ab 4 bis 99 Jahren  (mit Hilfe ;))
6,00 €/ 5,00 € mit Bühler Familienpass

TRAUMFÄNGER
Der Traumfänger ist ein sehr altes Glücksamulett verschiedener
Ureinwohner Amerikas. Über dem Bett angebracht, sollen sie
Kindern vor bösen Träumen und Gedanken schützen und nur die
guten Träume zu den Schlafenden durchlassen. Mit diesem
Materialpaket könnt ihr euren eigenen Traumfänger aus einem
Ring, Wolle, Kordel, Perlen und Federn gestalten.
So werden eure Träume in schöne verwandelt und die bösen
Geister verscheucht!

Alter:
Kosten:

alle kleinen & großen Träumer*innen
4,00 € / 3,50 € mit Bühler Familienpass

DIE MATERIALPAKETE
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STEMPELKUNST – EIN BESONDERER SCHUTZENGEL
AUF LEINWAND

Einen ganz persönlichen Schutzengel auf Leinwand könnt
ihr mithilfe dieses Materialpakets gestalten.
Nachdem ihr eure Hände und Füße in euren Lieblingsfarben
bemalt habt, könnt ihr euren Fuß- und Händeabdruck auf
die Leinwand zaubern und so euren Schutzengel drucken.
Kopf, Gesicht sowie Haare, könnt ihr anschließend mit dem
Pinsel hinzufügen. Mit verschiedenen Accessoires und Glitzer
könnt ihr euren besonderen Schutzengel und die Leinwand noch verzieren.
Alter:
Kosten:
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ab 4 Jahren (mit Papas o. Mamas Hilfe ;))
4,50 € / 4,00 € mit Bühler Familienpass

SPIELPLATZ – CHALLENGE

Bei dieser Challenge dreht sich alles um die Spielplätze in unserer Stadt!
In den Ferien könnt ihr euch an die verschiedensten Spielplätze in der
Innenstadt begeben. Dort erwarten euch tollkühne Aufgaben und
interessante Rätsel: zählen, genau hinschauen, gemeinsam überlegen,
balancieren, ins Schwitzen kommen… im Handumdrehen sind die Aufgaben
gemeistert und die Rätsel gelöst. Nachdem ihr alles geschafft und alle Fragen
beantwortet habt, erhaltet ihr ein Lösungswort und somit auch eine
erfrischende Überraschung!
Am Ende könnt ihr dann anhand verschiedenster Kriterien
die einzelnen Spielplätze noch bewerten. Wir sind
gespannt, welcher Spielplatz bei euch am meisten
punktet!
Alter:
Kosten:

große & kleine Spielplatzentdecker*innen
1,50 € pro Teilnehmer*in

DIE MATERIALPAKETE
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BUNTE VÖGELCHEN AUS DER NÄHSTUBE

Es zwitschert, pfeift und tiriliert, wenn ihr euch mit diesem Paket eine kleine
Nähstube nach Hause holt! Ihr könnt euch aus verschieden farbigem Filz,
bunt gemustertem Baumwollstoff, kleinen Knöpfen und Füllwatte bunte
Vögelchen nähen. Nachdem die Vögelchen genäht, verziert und mit Watte
gefüllt wurden, könnt ihr sie an einem schönen
Schwemmholzast aufhängen. So kann eine ganze
Vogelfamilie bei euch Zuhause Einzug halten!
Alter:
Kosten:

ab 6 Jahre (mit Unterstützung)
4,00 € / 3,50 € mit Bühler Familienpass

BESTELLUNGEN
Die Bestellung der Materialpakete für die Pfingstferien ist ab Freitag,
07.Mai 2021 per Mail unter der Mail-Adresse kifaz@buehl.de möglich
(telefonische Bestellungen Montag 10. Mai und Dienstag 11. Mai zwischen
8:30 und 12:00 Uhr). Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die genaue Anzahl
der gewünschten Materialpakete und für eventuelle Rückfragen Ihre
Telefonnummer an.
Bestellungen per Mail werden bis Dienstag, 11. Mai um 20.00 Uhr
angenommen!
Die Bezahlung der Kostenbeiträge erfolgt am Tag der Abholung der
Materialpakete. Der Termin zur Abholung wird nach Eingang der
Bestellung mitgeteilt.

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

