Ludwigsburger Summer Camp 2021
Keine Pläne für die Sommerferien? Du möchtest einen Teil deiner Ferien mit anderen Kindern
zusammen verbringen und viel Spaß haben? Du möchtest für die Schule gut vorbereitet sein?

Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,
das Corona-Virus hat auch dieses Jahr viele Pläne und Wünsche durcheinander gebracht. Die Schulen
waren wieder eine lange Zeit geschlossen und alle Schüler und Schülerinnen mussten von zuhause
weiter lernen. Für viele Kinder war das ziemlich schwierig. Lange durften Kinder ihre Freunde nicht
treffen. Spielplätze wurden gesperrt und auch Vereine mussten Pause machen.
Deshalb haben wir uns wieder ein Programm für euch ausgedacht, damit ihr trotzdem Spaß haben
und andere Kinder treffen könnt. Uns ist sehr wichtig, dass jede und jeder dabei mitmachen kann
und eine gute Zeit hat.
Wir freuen uns auf EUCH!
Für wen?
•
•
•

Kinder zwischen 6 und 13 Jahren
Kinder aus Ludwigsburg
Kinder, die in ihren Sommerferien zwei Wochen mit anderen Kindern verbringen wollen

Was ist das Ludwigsburger Summer Camp?
•

•
•
•

Studierende der PH Ludwigsburg, die selbst Lehrer und Lehrerinnen werden möchten,
Kindern mit unterschiedlichen Angeboten eine schöne und ereignisreiche Sommerzeit
ermöglichen
Spielerisches Lernen soll den Kindern einen leichteren Start nach den Sommerferien
ermöglichen
In kleinen Gruppen können die Kinder 10 Tage lang an einem Angebot teilnehmen
Das Angebot ist kostenlos, für das Material werden einmalig 10€ in bar eingesammelt

Welche Angebote gibt es?
Bei der Anmeldung könnt ihr euch aussuchen, worauf ihr Lust habt. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten:
•
•
•
•

•

Erleben & Bewegen
Gruppenspiele, Schnitzeljagd, Bewegung im Freien, …
Forschen & Technik
Experimente durchführen, den Weltraum erforschen, Modelle bauen, …
Spiel, Spaß & Kreativität
Bewegungs- und Teamspiele, Mal- und Bastelprojekte, kleine Ausflüge, …
Natur, Umwelt & Nachhaltigkeit
Werken mit Recycling- und Naturmaterialien, einen Barfußpfad bauen, Lebensmittel
untersuchen, …
Stadt-Land-Detektiv
die Geschichte von Ludwigsburg erkunden, Detektivfälle lösen, auf „Weltreise“ gehen

Wann findet das Ludwigsburger Summer Camp statt?
•
•
•

16.08.2021 – 27.08.2021
Von Montag bis Freitag, Samstag und Sonntag sind frei
vormittags für 4 Stunden, die genauen Zeiten werden nach Einteilung der Kinder in die
Gruppen noch bekanntgegeben

Wo findet das Ludwigsburger Summer Camp statt?
•
•
•

An der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg am Favoritepark
Manche Angebote finden auch im naheliegenden Wald oder auf dem Campus der
Hochschule statt
Grundschulkinder kommen morgens zu ihrer Grundschule und werden dort von
Studierenden an die PH gebracht – Einzelheiten erfahren Sie über das Leitungsteam

Wie funktioniert die Anmeldung?
•
•

•

Anmeldebogen ausfüllen
Auf dem Anmeldebogen könnt ihr drei Themenbereiche auswählen, auf die ihr Lust habt. Die
Einteilung mach das Team des Summercamps. Unter den Bereichen stehen Beispiele. Sie
zeigen, um was in der Kategorie geht.
Bis zum 16.07.2021 an jugend@ludwigsburg.de schicken oder an Fachbereich BILDUNG und
FAMILIE, Mathildenstraße 21/1, 71638 Ludwigsburg schicken/ einwerfen

Was ist uns wichtig?
•
•
•

Alle bleiben gesund! Deshalb gibt es besondere Regeln, die von allen eingehalten werden
müssen.
Falls es noch Fragen gibt, versuchen wir diese zu beantworten. Dafür kann man sich per EMail, Telefon oder WhatsApp bei uns melden.
Weitere Informationen auch im Internet unter: www.ferienspass-ludwigsburg.de oder auf
der Homepage der Stadt Ludwigsburg www.ludwigsburg.de

Was müsst ihr mitbringen?
•
•
•
•

Vesper: ein kleines Essen für die Zeit im Projekt
Getränk: im Sommer ist es sehr heiß, denkt an ausreichend Wasser
Sonnenschutz: manche Angebote finden draußen statt, bitte denkt an eine Mütze
Maske: es besteht immer noch in Gebäuden eine Maskenpflicht

Noch Fragen? Wir helfen gerne weiter!
•
•

E-Mail: jugend@ludwigsburg.de
Telefonisch: 07141 910-4124

