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Liebe Eltern, 
 
liebe Kinder und Jugendliche, 
 
 
wieder einmal stehen die Sommerferien vor der Tür und damit auch 
unser Ferienprogramm.  
Die Organisation war dieses Jahr schwieriger als sonst. Deswegen 
erscheint auch kein Heft in dem Sinne, sondern eine Auflistung in 
Tabellenform, da sich Programmpunkte und Aktionen bis zum Schluss 
geändert haben. 
 
Dennoch glaube ich, haben wir ein abwechslungsreiches Programm auf 
die Beine gestellt.  
Danke an dieser Stelle an die Vereine und Privatpersonen die uns 
dieses Jahr wieder unterstützen. 
 
Ich würde mich freuen wenn wieder viele an den Angeboten teilnehmen. 
 
Ich bitte an dieser Stelle schon einmal um ihr Verständnis, da es sein 
kann, dass Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden müssen oder 
nicht stattfinden können.  
Darüber werden sie aber gesondert informiert.  
 
 
Zum Schluss wünsche ich euch und uns erlebnisreiche und lustige 
Wochen und viel Spaß und Freude bei den gemeinsamen Aktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrick Peter 
Jugendpfleger 
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Datum Uhrzeit Aktion Alter 
07.08.2020 14-17 Uhr Steinbildhauen 

Ytonstein und Bambusstange – geschickt 
kombiniert sind sie ein tolles Team für 
draußen, für Garten, Terrasse oder 
Balkon. 

Auto, Gesicht, Katze, Herz, etc. – der 
junge Steinmetz darf sein Thema frei 
wählen! 
 

ab 8 Jahren 

08.08. – 
16.08.2020 

 Felder der Ehre 

Felder der Ehre ist ein geniales Fantasy-
Abenteuer Camp, bei dem du den Helden 
in dir entdeckst und sogar eine LARP-
Ausbildung bekommst! 

Wiesau in der Oberpfalz  

ECW Jugendbildung e.V. 
weitere Infos unter: 
https://www.ecw-event.com/ 
Packliste und weitere Infos bei 
Anmeldung 

 

ab 11 Jahren 

11.08.2020 14:30-17:30 Uhr Freizeitanlage Vestenbergsgreuth 
 
Wir machen uns gemeinsam auf den 
Weg zur Freizeitanlage 
Vestenbergsgreuth. Es erwartet euch: 
Sommerrodeln, Minigolf, Spielplatz und 
evtl. Snowtubing. Auch für euer leibliches 
Wohl wird gesorgt. 

6-12 Jahre 

12.08.2020 10-15 Uhr GPS-Tour Tierpark Hundshaupten 
 
Ausgestattet mit GPS Geräten seid ihr in 
Kleingruppen unterwegs im Wildpark 
Hundshaupten auf der Suche nach dem 
versteckten Schatz. 

8-14 Jahre 

13.08.2020 10 -12:30 Uhr Go-Kart Pottenstein 
 
Schnelle Autos, steile Kurven und 
Wettkampfgeist. Wir fahren zur Go-Kart 
Bahn nach Pottenstein und werden dort 
einige Runden drehen. Natürlich darfst 

10-14 Jahre 
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Du mal richtig Gas geben und dich mit 
den anderen Fahrern messen!  

14.08.2020 10-14 Uhr Werkstoff Skateboard-Deck 
 
Alte Decks von Skateboards verwandeln 
wir zu schickem Schmuck und coolen 
Anhängern. 

12-16 Jahre 

17.08.2020 10 – 11:30 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:45-13:15 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:30 – 15 Uhr 

Hip Hop Kids 1 
 
Im HipHop Workshop 1 lernt ihr, was es 
heißt locker zu tanzen, den Flow und 
Bounce zu nutzen und doch gleichzeitig 
explosiv und dynamisch zu sein. Nach 
einem Warm-Up und dem Erlernen 
einiger Grundschritte übt ihr eine 
ausdrucksstarken Choreografie ein, die 
ihr auch zuhause Tanzen könnt. 
 
Hip Hop Youth 1 
 
Im HipHop Workshop 1 lernt ihr, was es 
heißt locker zu tanzen, den Flow und 
bounce zu nutzen und doch gleichzeitig 
explosiv und dynamisch zu sein. Nach 
einem Warm-Up und dem Erlernen 
einiger Grundschritte übt ihr eine 
ausdrucksstarken Choreografie ein, die 
ihr auch zuhause Tanzen könnt. 
 
Musical Dance 
 
Im Musical Dance ist Show, Performance 
und Ausstrahlung das A&O. Hier wird 
gedreht, gesprungen und Beine 
geworfen. Zu Beginn wird sich 
aufgewärmt und verschiedene 
Technikübungen zu Körperspannung, 
Koordination und Musikalität trainiert, den 
Hauptteil der Stunde bildet das Erlernen 
einer Musical Choreografie. 

8-12 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-18 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-18 Jahre 
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18.08.2020 8:30 – 16 Uhr Upcycling 

Was sich alles hinter dem Wort Upcycling 
verbirgt und was man so alles upcyclen 
kann, erfährst du in unserem Kurs. 
Allgemein heißt Upcycling aus etwas 
Altem, das man nicht mehr braucht, etwas 
cooles Neues machen. Deshalb darfst du 
auch die Sachen mitbringen – und wir 
zeigen Dir, was du damit machen kannst. 
Aber nicht nur das, wir zeigen Dir auch, wo 
Du in Zukunft nach Inspiration suchen 
kannst und Also schnapp dir deine 
Freunde, ziehe ältere Klamotten an, damit 
du beim Umdesignen keine Angst vor 
Flecken haben musst und lass Dich 
überraschen. Der Tag steht ganz unter 
dem Motto: Aus Alt mach Neu! Wir freuen 
uns auf einen tollen kreativen Tag mit dir! 

12-15 Jahre 

19.08.2020 13-15 Uhr Filzen 

Mit bunter Schafwolle, Wasser und Seife 
könnt ihr witzige, schnürige, kugelige oder 
blumige Schlüsselanhänger filzen. 

Ab 6 Jahren 

20.08.2020 10 – 11:30 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:45- 13:15  
Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:30-15 Uhr 

Hip Hop Kids 2 

Im HipHop Workshop 2 vertieft ihr das 
Erlernte aus Workshop 1. Nach einem 
Warm-Up und dem Erlernen weiterer 
Grundschritte bildet die Weiterarbeit an der 
Choreografie den Hauptteil der Stunde. 
Wer es sich zutraut kann auch ohne die 
Teilnahme an Workshop 1 am Workshop 2 
teilnehmen. 

Hip Hop Youth 2 

Im HipHop Workshop 2 vertieft ihr das 
Erlernte aus Workshop 1. Nach einem 
Warm-Up und dem Erlernen weiterer 
Grundschritte bildet die Weiterarbeit an der 
Choreografie den Hauptteil der Stunde. 
Wer es sich zutraut kann auch ohne die 
Teilnahme an Workshop 1 am Workshop 2 
teilnehmen. 

Contemporary Dance 
Der Moderne Tanz ist fließend und frei. 
Bodenelemente sowie Übungen durch den 
Raum zu Drehungen, Beinwürfen, 

8-12 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
2-18 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-18 Jahre 
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Sprüngen und Kraft bilden den Hauptteil 
der Stunde. Eine Choreografie verbindet 
am Ende alles Erlernte und nutzt die volle 
Ausdruckskraft des Körpers und der 
Emotionen. 

   
 

24.08.2020 8-16 Uhr Die besondere Olympiade 

Da olympischen Spiele in diesem Jahr ja 
leider ausfallen müssen, bieten wir für alle, 
die Lust auf ein bisschen Action haben, die 
Feuerstein Games an. Nach dem 
Entzünden des olympischen Feuers wirst 
Du dich in vielen unterschiedlichen und 
ungewöhnlichen Disziplinen, wie zum 
Beispiel dem Blinden Parcours, dem 
Liedergurgeln und dem blinden 
Montagsmaler oder Bogenschießen wirst 
Du Dich mit den anderen messen können 
– aber nicht nur das, anders als bei 
Olympia warten Aufgaben auf Dich und die 
andern, die ihr nur gemeinsam lösen 
könnt. Schon mal ein 
Wasserbombenkatapult gebaut, oder die 
Wikinger schachmatt gesetzt? 

Es wartet ein Tag voller Lachen, Spaß und 
Action auf dich… und wenn du dich zu der 
unsportlichen Seite der Welt zählst… 
komm trotzdem… bei dieser Olympiade 
gibt’s nicht wirklich Verlierer! 

Bevor es wieder nach Hause geht, gibt’s 
natürlich auch eine Siegerehrung. 

 

9-12 Jahre 

25.08.2020 9-11:30 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
13-15 Uhr 

Schmuck aus Speckstein 

Bei Speckstein handelt es sich um einen 
sehr weichen Stein, den man mit Raspeln 
und Feilen gut bearbeiten kann. Den Stein 
kann man dann nach den eigenen 
Vorstellungen bearbeiten. 

Tiere aus Speckstein 

Aus dem Speckstein werden 3D Figuren 
heraus gearbeitet. Um es etwas einfacher 
zu machen wird eine Grobform bereits 
vorgegeben, die dann weiterbearbeitet 

ab 9 Jahren 
 
 
 
 
 
 
 
ab 9 Jahren 
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werden kann. Hierzu sind Vorkenntnisse 
von Vorteil. Neulinge in der 
Specksteinbearbeitung empfehlen wir das 
vorherige Angebot: „Schmuck aus 
Speckstein“ zu besuchen, um die 
Grundkenntnisse zu erlernen. 

26.08.2020 8-16:30 Uhr Wald erleben 

Nach einer kleinen Einführung in die 
Hygieneschutzmaßnahmen, werden erst 
einmal Namensschilder gebastelt. 
Nachdem wir uns mit Hilfe von 
Kennenlernspiele bekannt gemacht haben, 
geht’s los in den Wald rund um die Burg. 
Dort werden wir uns genauer umschauen – 
welche Pflanzen, Bäume und Tiere gibt es 
hier? Finden wir Spuren, die uns 
Geschichten erzählen? 
Wir werden gespannt hinhören, Tierlaute 
erraten, das Baumtelefon benutzen und 
testen, ob wir genauso gut wie ein 
Eichhörnchen Nüsse verstecken können. 
Meinst du, du kannst einen bestimmten 
Baum wiederfinden, den du vorher blind 
ertastet hast? 
Diese und noch viel mehr Waldrätsel und -
spiele warten auf Dich. 
Aber nicht nur das, wir werden auch ein 
bisschen Klettern und etwas bauen oder 
basteln. 
Was - das wird noch nicht verraten? 

7-10 Jahre 

27.08.2020 8-16:30 Uhr Bulletjournal selbst gemacht 

Unorganisiert! Wer? Ich? Vielleicht ein 
bisschen. Das soll sich ändern! Bei uns 
bekommst du Tipps und Tricks an die 
Hand wie du deinen Alltag besser 
strukturieren und deine Zeit gut managen 
kannst. Von schön gestalteten 
Kalendertagen, über verschnörkelte „To-
Do-Listen“, bis hin zu kleinen Zeichnungen, 
deiner Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt. Das Bulletjournal ist eine 
Kombination aus Kalender, Notiz-, Zeichen 
und Tagebuch. Für die passende 
Gestaltung deines Buches werden wir uns 
mit der Schönschrift, kleinen Doodle-
Zeichnungen und der richtigen Aufteilung 
beschäftigen. Auch wenn wir an einem Tag 
kein ganzes Buch füllen können, wirst du 

12-16 Jahre 
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hoffentlich mit vielen kreativen Ideen 
einem, begonnen Bulletjournal und ganz 
viel Lust es weiterzuführen, nach Hause 
gehen. 

28.08.2020 8-16.30 Uhr Vorhang auf 

Hast du Lust einen Tag lang in andere 
Rollen zu schlüpfen und einfach das zu 
spielen, was dir gerade in den Sinn 
kommt? Ohne ein vorbereitetes Stück und 
ohne vorgegebenen Text wollen wir mit 
euch Theater machen, das nennt sich 
Improvisationstheater. Wir werden ohne 
große Requisiten unsere eigene kleine 
Theaterwelt erschaffen, kreative 
Denkübungen machen, mit imaginären 
Bällen spielen, Gegenstände nur mit 
unserer Fantasie in etwas Anderes 
verwandeln, uns viel bewegen und uns 
unsere eigenen kleinen Theaterstücke 
spontan ausdenken. Außerdem werden wir 
mit Hilfe der Schattenleinwand unsere 
Perspektive ändern und die Schatten 
sprechen lassen. Wir freuen uns auf einen 
spannenden, kreativen und garantiert 
lustigen Tag mit dir und deinen Freunden, 
die du gerne mitbringen kannst! 

 

9-12 Jahre 

29.08.2020 20-21:30 Uhr Nachtwanderung 

Wir machen uns mit einer Taschenlampe 
auf den Weg und wollen gemeinsam die 
Nacht erleben. 

6-10 Jahre 

31.08.2020 9:30-14:30 Uhr Fotoshooting 

Ihr habt Lust von euch professionelle Fotos 
machen zu lassen und/oder euch mit 
eurem Hobby oder bei eurem Hobby 
fotografieren zu lassen? Dann seit ihr hier 
genau richtig.  

ab 12 
Jahren 

01.09.2020 9:30-12 Uhr Fotowalk 

Gemeinsam machen wir uns mit unserer 
Kamera auf den Weg und Fotografieren 
spannende Dinge. Dabei erklärt euch ein 
Profi auf was es alles für das perfekte Foto 
ankommt. 

Ab 10 
Jahren 
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03.09.2020 10-12 Uhr Bogenschießen 

 
Wir beginnen mit einer Einweisung, um die 
Grundkenntnisse und Regeln des 
Bogenschießens zu vermitteln. Danach 
werden wir auf Scheiben schießen. 

ab 12 
Jahren 

 
 
Vielen Dank für die Unterstützung 
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Hinweise  
 
Die Anmeldung für das Ferienprogramm ist nur online möglich! 
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Anmeldung online auszufüllen oder falls Sie dabei 
Hilfe benötigen, können Sie zu den regulären Öffnungszeiten in die Gemeindeverwaltung 
kommen. 
 
Anmeldezeitraum:  
Abgabe von Wünschen ist vom 22. Juli 2020 bis zum 02. August 2020 möglich! 
Unter: www.hausen-heroldsbach.ferienprogramm-online.de 
(Auf der Gemeindehomepage finden Sie auch einen Link, der zur Onlineanmeldung führt.) 
 
Nach diesem Zeitraum kann man sich noch für die Restplätze anmelden. Soweit nicht 
anders vermerkt, ist dies bis 12:00 Uhr des Vortages möglich.  
 
Vergabe von Plätzen:  
Während dem genannten Zeitraum ist es egal wann die Anmeldung eingeht. Hierbei kann 
man jedoch nur eine Art Prioritätenliste abgeben, mit den Angeboten, an denen man gerne 
teilnehmen möchte. Wobei es umso wahrscheinlicher ist es, dass man an einer Aktion 
teilnehmen kann je weiter oben diese auf der Liste steht. Über ein Computerprogramm 
wird dann eine Verteilung angestrebt bei der jeder mindestens ein Angebot erhält. 
 
Ab dem 03. August um 15:00 Uhr kann man im Internet nachschauen bei welchen 
Angeboten man einen Platz bekommen hat und verbindlich angemeldet ist bzw. bei 
welchen man auf der Warteliste steht. Dazu ist es aber wichtig beim Abgeben der Wünsche 
genau darauf zu achten, dass die persönlichen Daten stimmen! 
  
Gruppenanmeldung:  
Es ist auch möglich, sich als Gruppe anzumelden. Hierzu erhält derjenige, der als erstes 
die Anmeldung ausfüllt eine Nummer, die er dann an alle anderen Gruppenmitglieder 
weitergeben muss. Nur wenn alle anderen der Gruppe diese Nummer bei ihrer jeweiligen 
Anmeldung angeben, werden sie auch als Gruppe berücksichtigt! 
Denkt bitte daran, dass entweder alle einer Gruppe einen Platz bekommen oder keiner! 
Kontakt:  
Bei Fragen können Sie sich gerne an den gemeindlichen Jugendpfleger Patrick Peter 
wenden. Tel: 09190 9292-24 o. 0151 12580702;  
Mail: Jugendpflege@heroldsbach.de 
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Wichtiges 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass bestimmte Veranstaltungen nur mit begrenzter 
Teilnehmerzahl möglich sind. Wir möchten Sie daher bitten rechtzeitig abzusagen, wenn 
die Teilnahme an einer Veranstaltung nicht mehr möglich ist. Dadurch können Kinder, die 
auf der Warteliste stehen, doch noch die Möglichkeit bekommen an der Veranstaltung 
teilzunehmen. Zudem können Teilnehmerbeträge nur bei rechtzeitiger Abmeldung 
zurückgegeben werden. 
 
Die Gemeinde behält sich vor, Teile des Ferienprogramms entschädigungslos abzusagen 
oder abzuändern. Die Teilnehmer werden von den Veränderungen unterrichtet und bereits 
bezahlte Teilnehmergebühren werden evtl. zurückerstattet.  
 
Mit der Anmeldung erklären sich die Erziehungsberechtigten damit einverstanden, dass die 
während des Ferienprogramms entstandenen Fotos, dem Jugendbüro sowie dem jeweiligen 
Kooperationspartner zu Dokumentationszwecken und für die Öffentlichkeitsarbeit zur 
Verfügung stehen. Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, teilen Sie uns dies bitte 
schriftlich mit. 

 
 

 


