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Natur Pur
Wenn dich Natur und Naturwissenschaften
interessieren, du gerne herumexperimentierst
und Lust hast, verschiedene Phänomene zu
untersuchen, bist du bei Dennis genau richtig.
Und das alles mal ohne Noten und Leistungsdruck.
Als Highlight ist auch ein Besuch der
Phänomenta in Flensburg geplant!

Volkshochschule
der Stadt Schleswig

Selbstbehauptung

Ein Ball - eine Welt

und JiuJitsu
Möchtest du die Kampfkunst der Samurai
lernen? In diesem Projekt lernst du mit Spaß
und praktischen Übungen mit waﬀenloser
Selbstverteidigung Angreifern auszuweichen
und die Kraft eines Angreifers zu
kontrollieren. Jiu Jitsu beinhaltet alles, was
eine moderne Selbstverteidigung heute
ausmacht.

Videoclip-Dancing

Wer?

Hier kannst du dich richtig auspowern!

An diesem Angebot können Schüler*innen vom
10. bis zum 18. Lebensjahr aller Süderbraruper
Schulen und Umgebung teilnehmen.

Wir werden zu einem Mix aus den angesagtesten Liedern der heutigen Zeit und den
coolsten Songs der letzten Jahre verschiedene
Choreograﬁen erlernen.

Wir sind Louis und Henry Diekert aus
Süderbrarup und freuen uns auf eine tolle
Woche mit euch. In unserem Kurs bieten
wir Ballspiele jeglicher Art an. Neben den
euch bekannten, wie Fußball, Tischtennis,
Hockey usw. möchten wir euch auch neue
Fun-Ballspiele vorstellen. Unser Programm
für die 5 Tage steht bereits, aber na klar
gehen wir auch gerne auf eure Wünsche
ein. Wir freuen uns auf euch!
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Du musst keine Vorkenntnisse haben sondern einfach nur Spaß an der Bewegung.

Das Angebot ist für alle Teilnehmenden kostenlos, inklusive einem kostenfreien Mittagessen.

Wann?
Vom Montag, den 15. Oktober bis zum Freitag, den 19. Oktober 2018 immer von
9:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Wo?

In der Schule am Thorsberger Moor,
Gemeinschaftsschule Süderbrarup

Töpferwerkstatt
Auch wir sind dabei! Wir kommen zum Töpfern
nach Süderbrarup.
Es geht darum den faszinierenden Werkstoﬀ
Ton kennenzulernen und eigene Ideen zu
verwirklichen. Dabei sind der Kreativität so
gut wie keine Grenzen gesetzt. Auch wenn es
an Ideen fehlt, stehen wir immer zur Seite und
unterstützen wo wir können. Dabei besteht
ausreichend Zeit, um die individuellen Projekte
in allen Formen und Farben zu verwirklichen
und zu glasieren (bemalen).

Holzwerkstatt
Du magst handwerken?
Du hast Freude daran mit den eigenen
Händen etwas herzustellen?
Dann bist du hier richtig! Einfache Techniken
zur Holzverarbeitung bringen dich dem
gemeinsamen Ziel eures Teams näher: dem
Bau einer großen Gartenbank für den
Outdoorbereich. Vorkenntnisse brauchst du
für diesen Kurs nicht.

Anschließend nehmen wir die Werke mit nach
Hause, dort werden sie gebrannt und dann
schnellstmöglich zurückgeliefert.
Dies ist ein Angebot von der Vhs
Schleswig, dem FZ und der SaTM

Nähwerkstatt

Ernährung- und

Lasst uns mit der Nähmaschine zaubern und
gemeinsam eine fröhliche Kreativwoche
verbringen.

Verbraucherbildung

Ich helfe Anfängern und Erfahrenen die Nähmaschine kennen zu lernen und wunderschöne Nähprojekte zu gestalten.
Macht mit!!

Superlecker!
Du wolltest schon immer mal leckere Muﬃns,
Kuchen und andere köstliche Kleinigkeiten
selbst zubereiten? In diesem Kurs lernst du,
wie du einige Gerichte leicht selbst zaubern
kannst und wieviel Spaß beim gemeinsamen
Kochen und Essen entsteht.
Du musst keine Vorkenntnisse haben, um hier
dabei sein zu dürfen. Eine gesunde Portion
Neugier darfst du gerne mitbringen.

Wir freuen uns
auf Dich!
Anmeldebogen bitte in der Schule
am Thorsberger Moor abgeben oder
im Familienzentrum Süderbrarup

Anmeldeschluss
24. September 2018

