
5. Lustige Pompons 

Vielleicht kennst du schon Pompons aus Wolle ?! Doch wusstest du,  

dass man daraus auch verschiedene Tiere und andere lustige Sachen 

basteln kann? Wir zeigen euch, wie es geht! 

7. Spannende Welt der Experimente 

Spiel, Spaß und Spannung mit aufregenden Experimenten: Taucht mit 

ein, in die großartige Welt der Wissenschaften ein und führt gemein-

sam verschiedene Versuche durch! 

8.  Die unendliche Geschichte 

Du hast viele Ideen? Bist kreativ? Dann lass deine Gedanken frei und 

bring sie zu Papier!  

In diesem Kurs zeigen wir dir, dass es mehr gibt als Diktate und Auf-

sätze und was man mit kleinen Vorgaben und ein paar Wörtern alles 

zaubern kann. 

9. Auf die Kiste—fertig– LOS !  

Zusammen spielen wir auf einem Cajon (gesprochen „Kachon“), ein 

latein-amerikanisches Instrument auf dem man im Sitzen coole Bässe 

erzeugen kann. Wir sind gespannt auf euren Rhythmus !   

( Dieser Workshop findet nur Vormittags statt )  

10. Video-clip Dancing 

mit viel Spaß, Bewegung und einer Tanzlehrerin  lernt ihr coole Cho-

reografien zu den angesagten Musikhits und könnt sie dann ganz allei-

ne tanzen.  (Tanzschule von Oehsen) 

( Ihr braucht Sporthose, T-Shirt und Sportschuhe)  
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Kindertag im Überblick 
10:00 Uhr           Gemeinsamer Beginn  

10:30-13.00 Uhr  Workshops 

13:00 Uhr            Mittagessen 

14:00-16.30 Uhr Workshops  

16:30 Uhr Gemeinsamer Abschluss in       

       der Kirche mit Präsentation     

      der Workshopergebnisse 

    Hierzu laden wir auch herzlich alle Eltern ein! 

Um beim Kindertag mitzumachen suchst du dir 

bitte jeweils einen Workshop für den Vormittag und 

für den Nachmittag aus. 

Bitte gebe auch eine Zweitwahl an, falls der Work-

shop schon belegt ist. 

Anmeldungen möglichst bald im Gemeindebüro Heppens 

abgeben. Den Kostenbeitrag von 7 Euro bitte mit der 

Anmeldung abgeben.  

Wir danken allen Mitarbeiter_innen, der Tanzschule von 

Oehsen, Benjamin Meyer, dem Familienzentrum Ost und 

Jan Gerjets. Danke für Euer Engagement. 

 

1.  LOS in die Holzwerkstatt ! 

Wolltet ihr schon immer eurer eigenes Schiff bauen?  

Dann  kommt jetzt in diesen Workshop, denn hier könnt hier euer eigenes kleines 

Schiffchen aussägen und gestalten  um dann auf wilde Entdeckungstour zu ge-

hen!   ( Dieser Workshop geht ganztägig, Ihr verbringt dann den ganzen Tag in diesem Work-

shop; lange Haare bitte zusammenbinden, festes Schuhwerk und enganliegende Kleidung) 

2. Schmuckwerkstatt 

Gestalte deinen eigenen modernen Schmuck mit glitzernden Perlen, bunten Bän-

dern oder auch mit coolem Leder.  

Aus Fimo kannst du selbst Anhänger für deine persönliche Kette erstellen.  

3. Pimp your shirt   -  aus alt mach neu 

Kleiderschrank voll und trotzdem nichts zum Anziehen? Das kennt jeder! Viele 

Sachen werden einem einfach zu langweilig oder sind einfach nicht mehr „cool“. 

In diesem Workshop lernt ihr, wie ihr alte oder schlichte  Shirts wieder 

“aufpeppen“ könnt. 

(um an diesem Workshop teilzunehmen, musst du ein eigenes T-Shirt von Zuhau-

se mitbringen)  

4. Lass uns Schätze finden  ! 

Ihr interessiert euch für Verborgenes und Schätze? Wir gehen zusammen auf 

Entdeckungstour! Mithilfe eines Koordinaten- Finders suchen wir in Heppens tief 

verborgenes...Auf die Plätze, fertig, LOS !  

5. „Backen: einfach süß!“ 

Wenn du Spaß daran hast neue, bunte Rezepte auszuprobieren bist du bei uns 

genau richtig. Süße Muffins und vieles mehr warten auf dich! Naschen erlaubt! 


