Elmar Boenig, Dipl. Soz. Päd.
Ganztagskoordinator

Katja S. Urban
Schulleiterin

Herzliche Grüße
mit ihrem Kind.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Ferienzeit
miteinander verbinden zu können.
verlässlichen Beitrag, Familie und Beruf besser
chen leistet auch die Grundschule Eickum einen
Mit der Durchführung von vier Ferienspielwo-

• Name der Schule mit Angabe der Klasse, die das
Kind besucht
• Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Eltern
• Adresse
• Geburtsdatum des Kindes
• Vorname und Name des teilnehmenden Kindes

Erfahrungen sammeln.
vielfältige Anregungen und können positive
takte knüpfen. Gleichzeitig erhalten die Kinder
stehende Kontakte intensivieren und neue KonErholungszeit zu erfahren. Sie können hier bederen Rahmen, die Ferienzeit als Urlaubs– und
Für Schulkinder schaffen wir damit einen besonten zu können.
für Herforder Schülerinnen und Schüler anbieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm
wir freuen uns, auch im kommenden Jahr wie-

mit folgenden Angaben:
oder an die
Offene Ganztagsgrundschule Eickum
elmar.boenig@t-online.de
Anmeldungen bitte schriftlich
- vorzugsweise per E-Mail - an:

Stedefreunder Str. 48, 32051 Herford

Offene Ganztagsgrundschule Eickum

Liebe Eltern,
Herford im Dezember 2016

2017

Anmeldungen ab sofort!

Öffnungszeiten: Die Ferienspiele beginnen täglich um 7.30 Uhr
und enden um 16.00 Uhr. Die erste Abholzeit ist i. d. R. um 15.00
Uhr - nach Absprache.
Veranstalter: Offene Ganztagsgrundschule Eickum in
Kooperation mit dem Stadtjugendring Herford e.V. und
der Hansestadt Herford.
Veranstaltungsort: Offene Ganztagsgrundschule Eickum,
Stedefreunder Str. 48, 32051 Herford.
Kosten: Der angegebene Teilnahmebeitrag beinhaltet das Grundfrühstück, das Mittagessen, Getränke, Materialkosten, Programm
und Tagesausflug.
Leitung: Organisiert und durchgeführt werden die Ferienspiele
von Elmar Boenig und Team.
Die Anmeldung erbitten wir baldmöglichst schriftlich - vorzugsweise per E-Mail an: elmar.boenig@t-online.de o d e r an die Offene Ganztagsgrundschule Eickum. Die Vergabe der Teilnahmeplätze erfolgt in der Reihenfolge des Anmeldeeingangs.
Die Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der
Teilnahmekosten. Im Krankheitsfall kann ein ärztliches Attest
verlangt werden. In diesem Fall ist eine Bearbeitungsgebühr von
5,00 Euro zu zahlen.
Anmeldebestätigung: Eine Anmeldebestätigung erfolgt in der
Regel innerhalb einer 6-Wochen-Frist per E-Mail. Sollte die gewünschte Veranstaltung ausgebucht sein, erhalten Sie sofort und
direkt persönlich, telefonisch oder per E-Mail eine Absage. Sollten
Sie Fragen zum Anmeldestatus haben, fragen Sie bitte per E-Mail
nach: elmar.boenig@t-online.de.
Teilnahmebrief: Kurz vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie, in
der Regel per E-Mail, einen Teilnahmebrief, in dem alle organisatorischen Fragen geklärt werden. Teilnahmegebühren für die gebuchte Ferienspielwoche sind nach Erhalt der Anmeldebestätigung zu überweisen. Die Bankverbindung entnehmen Sie bitte der
Anmeldebestätigung.
10. Dezember 2016

Ferienspiele
Eickum

Teilnahmebedingungen

10.04. - 13.04.2017 | 52,00 Euro
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AUF DEN SPUREN
ALTER
HANDWERKSBERUFE
Vom Seiler, Töpfer und Korbflechter
Im Kreis Herford gibt es noch einige Menschen, die sehr
alte Handwerksberufe ausüben und damit ihr Geld verdienen. Einige dieser Handwerker verrichten ihre Arbeit inzwischen mit modernen
Arbeitsgeräten, manche
benutzen aber auch heute
noch ihre alten Werkzeuge
oder holen sie speziell für
uns noch einmal aus dem
Keller hervor.
In dieser Ferienspielwoche
wollen wir mit dir auf Spurensuche gehen und alte Handwerksberufe kennenlernen, interessante Menschen zu ihrem Beruf befragen
und ein paar Handwerkstätigkeiten selbst ausprobieren.
Korbmacher, Weber oder Seiler, Töpfer und Gerber möchten wir beispielsweise in dieser Osterferienspielwoche
kennenlernen und uns ihr altes Handwerk aus erster
Hand erklären lassen. Manche Handwerkerinnen und
Handwerker haben heute schon versprochen, ihre Werkstatt für uns zu öffnen.

24.07. - 28.07.2017 | 65,00 Euro

Eickumer
Kunsthandwerkswoche
Künstlerinnen und Künstler treffen sich
im Sommer in Eickum
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Traditionell in der 2. Sommerferienwoche
möchten wir dich zu unserer Eickumer Kunsthandwerkswoche einladen.
Vielfältige Arbeitsmaterialien und –techniken werden wir dir vorstellen und erklären, damit du anschließend tolle Kunstwerke schaffen kannst.

In kleinen Arbeitsgruppen wollen wir beispielsweise Steine kunstvoll bearbeiten, eigenes Papier schöpfen,
Stoffe phantasievoll einfärben oder bedrucken, farbenprächtige Mosaikarbeiten herstellen, Alltagsgegenstände mit verschiedenen Materialien verfremden oder Schrott-Skulpturen
bauen.
Langeweile wird es bestimmt nicht geben. Natürlich gibt es
auch ausreichend Zeit, sich zu erholen oder lustige Spiele zu
spielen.

17.07. - 21.07.2017 | 65,00 Euro

So lebten und
spielten die
Kinder früher...
Spurensuche: Alte
Kinderspiele neu entdecken
Wir möchten dich auf eine Reise
in die Vergangenheit einladen, um
die Kinderspiele deiner Groß– und
Urgroßeltern neu zu entdecken.
Nicht immer gab es eine so große
Auswahl an Spielzeug und vieles
von dem, was heute alltäglich ist,
war zu Omas und Opas Zeiten noch
nicht erfunden.
Gerade deshalb waren die Kinder
von früher erfinderisch und bauten sich aus dem »Nichts« oder aus
alten Gegenständen neue Spielsachen.
Die Kinder spielten häufig in Innenhöfen oder auf der
Straße und streiften durch die nähere Umgebung. Heute
beschreiben die Kinder von früher, dass ihre Kindheit trotz
großer Not ein großes Abenteuer gewesen sei.
Wenn du Lust hast zu spielen und eine große Portion
Neugierde auf die Spiele deiner Groß– und Urgroßeltern
mitbringst, dann bist du bei den Eickumer Ferienspielen
genau richtig!

23.10. - 27.10.2017 | 65,00 Euro

Es war einmal
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und gilt noch sehr...
Märchenhafte Herbstferien in Eickum

In dieser Ferienwoche werden wir wieder ein bekanntes
Märchen in den Mittelpunkt der Ferienspiele stellen und
einen breiten Bogen aus vielerlei musisch-kreativen
Angeboten spannen.
Am Ende der Ferienwoche heißt es dann, mit Hilfe von
Musik, Spiel und Tanz, Theater und Animation dieses
Märchen auf der Eickumer Märchenbühne aufzuführen.
Lampenfieber ist schon jetzt vorprogrammiert...
Wenn du Lust bekommen
hast, in die Welt des
Märchens einzutauchen,
müssen deine Eltern die
Anmeldung baldmöglichst an die Grundschule Eickum senden.
Herzlich willkommen!

