Gemeinsam statt
gegeneinander

Das machen wir in der
Kreativwoche

Jeder hat es schonmal erlebt: Du
wurdest von anderen ausgegrenzt, sie
haben dich nicht mitspielen lassen, über
dich gelacht, dich geärgert, dich
verpetzt.

Wir treffen uns täglich von 10.00 bis
14.00 Uhr im Falkenraum. Zuerst
spielen wir, dann gehen wir in unseren
Workshop. Es gibt drei Workshops (z.B.
Theater, Fotogeschichte, Malen, Tanz)
und ihr könnt euch einen Workshop
aussuchen. Ihr bleibt die ganze Woche
im gleichen Workshop.

Oder vielleicht hast du selbst auch
andere Kinder ausgegrenzt, warst nicht
freundlich zu ihnen, weil du gehofft
hast, dann ärgert man dich nicht und du
gehörst dazu.
Aber so wollen wir eigentlich nicht
leben. Wir wollen herausfinden, was
Kinder gegen Ausgrenzung tun können
und wie wir dafür sorgen können, dass
sich alle in einer Gruppe wohlfühlen –
auch wenn nicht alle gleich sind und
jedes Kind seine Eigenheiten hat.
Deshalb ist das Thema unserer
Kreativwoche „Gemeinsam statt
gegeneinander“

In euren Workshops zeigt ihr, was
Ausgrenzung für Kinder bedeutet und
ihr überlegt auch, was ihr für ein gutes
Miteinander tun könnt
Die Ergebnisse der Workshops
präsentieren wir am Samstag, den 7.4.
in der Aula Europaschule in
Herzogenrath. Dazu sind alle Eltern,
Freund*innen usw. eingeladen

Anmeldung

Name:……………………………......................
Geburtsdatum:……………………................
Adresse:……………………………...................
……………………………......................
Telefon:……………………………...................
Unterschrift:………………………..................

Ich melde meinen Sohn/meine Tochter zur
Kreativwoche für Kinder
„Gemeinsam statt gegeneinander“ an.

Am Sonntag, den 8.4. gibt es einen
Überraschungsausflug.
Natürlich sind wie immer die netten
Falken-Helfer*innen dabei, die mit
euch spielen und die Workshops leiten.

.........................................................
Unterschrift von Vater oder Mutter

Einige Informationen
 Die Kreativwoche ist von Dienstag
bis Freitag (3.-6.4.2018) täglich von
10.00 – 14.00 Uhr im Falkenraum
Herzogenrather Str. 100a in 52477
Alsdorf

 Am Samstag, den 7.4.2018
präsentieren wir um 15.00Uhr die
Ergebnisse der Workshops in der
Aula der Europaschule
Herzogenrath. Dazu sind Eltern,
Freund*innen und alle
Interessierten herzlich eingeladen.

Gemeinsam statt
gegeneinander

 Am 8.4.2018 machen wir zum
Abschluss einen Ausflug. Nähere
Informationen dazu erfahrt ihr zu
Beginn der Kreativwoche

SJD - Die Falken
Barbarastr.1
52531 Übach-Palenberg

 Die Teilnahme ist kostenlos.
 Mittags gibt es einen kleinen
Imbiss und Getränke.

 Schriftliche Anmeldung
erforderlich

 Informationen bei Beate Kuhn, Tel:
0177 6498808, E-Mail:
beate_kuhn@gmx.de

 Veranstalter: SJD-Die Falken, OV
Merkstein

 www.sjd-die-falken-merkstein.info

Kreativwoche
für Kinder von 6-12 Jahren
vom 3.-8.4.2018
(Osterferien)
in Alsdorf

