
Wer?
An der Projektwoche können Schüler*innen aller
Süderbraruper Schulen zwischen 9 und 18 Jahren
teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos und
beinhaltet ein tägliches Mi�agessen.

Neu: Das Angebot für Eltern ist offen für alle Eltern.
Die Teilnahme ist kostenlos. Gerne mit Anmeldung
über den Anmeldebogen oder einfach vorbeischauen
und mitmachen.

Wann?

Wo?
In der SchuleamThorsbergerMoor,
Gemeinschaftsschule Süderbrarup

Für Schüler*innen: Mo., 30.03. – Fr. 03.04.2020,
jeweils 9 – 16 Uhr.
Für Eltern: Mo., 30.03.2020, 9:15 – 11:45 Uhr
oder Di., 31.03.2020, 13 – 16 Uhr.

Am Montag, 20. April, ab 16 Uhr
bereiten wir leckere und gesunde Snacks
für die Abschlussveranstaltung vor.

Anmeldeschluss
20. März 2020

Anmeldebogen bi�e in der Schule

im Familienzentrum Süderbrarup

Wir freuen uns
auf Dich!

amThorsbergerMoor abgebenoder

Schrottfisch trifft
Rostmöwe
maritime Metallwerkstatt

Schro� oder Meisterwerk – das ist hier die Frage!
Was fer�gst du aus einem kapu�en Blech, einer
ros�gen Schraube, einem Stück Altmetall? Ich
zeige dir, wie du mit einfachen Techniken aus dem
„Schro�“, den andere wegwerfen, etwas ganz
Neues schaffen kannst. Und dann heißt es: Nix
Schro�! Alles Handwerkskunst!

Michael

Unser Angebot für alle Eltern

Frisch, bunt, regional und
schnell
Essen für die ganze Familie

Leckeres Essen einfach und schnell selbst machen.
Da ist für die ganze Familie etwas dabei! Haben Sie
Lust? Ich zeige Ihnen, wie das geht. Gemeinsam
backen wir frisches Brot, bereiten köstlichen
Aufstrich zu oder versuchen uns an buntem
Fingerfood und gesunden Snacks. Natürlich
probieren wir dann auch all die Kleinigkeiten und
überzeugen uns, dass es wirklich superlecker
schmeckt. Wir treffen uns in der Schulküche am
Montag, 30. März, 9:15 – 11:45 Uhr oder
Dienstag, 31. März, 13 – 16 Uhr oder
Montag, 20. April, ab 16 Uhr: leckere und gesunde
Snacks für die Abschlussveranstaltung.

Susanne

Special
T-Shirt reloaded
kreative Textilwerkstatt

Um ein T-Shirt herzustellen, braucht es etwa
10.000 Liter Wasser, Chemikalien und viele
Stunden harte Arbeit. Viel zu schade ist es
deshalb, wenn gebrauchte Kleidung einfach
weggeschmissen wird. Deshalb wollen wir
krea�v werden und die vielen Möglichkeiten
erkunden, um aus kapu�er oder ungeliebter
Kleidung neue Kunstwerke, Handyhüllen,
Teppiche und vieles mehr zu schaffen. Dabei
werden wir beispielsweise lernen, wie aus
T-Shirts wieder Garn hergestellt werden kann
und wie Weben funk�oniert.

Lisa

Am Mi�woch fahren alle
Schüler*innen und Kursleiter*innen

ins Mul�marWa�orum nach
Tönning. Die Fahrt ist kostenlos und
zusätzlich versichert. Für Verpflegung

ist gesorgt.



Dies ist ein Angebot von dervhs
Schleswig, dem FZ, der SaTM und der
Jugendpflege imAmt Süderbrarup

Mit Spiel und Spaß durch
Schleswig-Holstein
kreative Spielewerkstatt

Angeliter Seemannsgarn
maritime Puppentheaterwerkstatt

Leuchtturm, Wattwurm,
Ohrenqualle
maritime Töpferwerkstatt

Du hast Lust, dich eine Woche mit Ton zu
beschä�igen und fast so schmutzig zu werden, wie
ein echter Wa�wandernder? Denn Töpfern ist keine
saubere Angelegenheit. Im Land „zwischen den
Meeren“ stöbern wir durchs Wa�enmeer, finden
Robben, Möwen und Wa�würmer und töpfern
diese Tiere, so gut wir das eben können. Ein
Nordseeleuch�urm wird auch dabei sein – und der
hat sogar Licht. Möchtest du dabei sein? Melde dich
gleich an.

Thorsten und Phil

Sanfter Weg
kreative Judowerkstatt

Raufen ist out – Randori ist in! Im sportlichen
Judo-We�kampf lernst du Würfe und
Haltegriffe, aber auch, wie man sicher fällt.
Immer im respektvollen Miteinander. Judo
steigert dein Selbstwertgefühl und deine
Reak�onsfähigkeit, verbessert deine
Kondi�on und fördert deine Disziplin. Aber
das ist nicht alles: Erfahre Spannendes und
Interessantes über Japan, wo Kano Jigoro vor
über 100 Jahren den Kampfs�l Judo
entwickelt hat. Lerne japanische
Schri�zeichen und gestalte dein eigenes T-
Shirt.

Andreas

Auf die Plätze … fertig …
los!
kreative Sportwerkstatt

Du hast Lust auf Sport und Spiel? In meinem
Workshop kannst du viele Sportarten kennen
lernen und bekommst eine gewal�ge Por�on
Ballspiele und Bewegung. Dabei erfährst du viel
über unsere Region zwischen Nord- und Ostsee.
Du lernst auch den bekannten “Lauf zwischen den
Meeren” kennen und erfährst, wie man sich
darauf am besten vorbereitet. Auch deine Fantasie
bringen wir in Bewegung: Welcher
Meeresbewohner passt zu dir? Und wie würdest
du dich bewegen, wenn du dieses Tier wärst?
Gestaltet euren eigenen Spieleparcours und lasst
eurer Fantasie freien Lauf.

Louis

Werde Brettspielkönig oder die Königin des
Kartenspiels! Ich möchte mit dir eine fröhliche
Woche voll Spiel und Spaß verbringen. Wir
probieren unterschiedlichste Spiele aus. Welches
gefällt dir am besten? Gemeinsam mit den
anderen kannst du sogar ein eigenes Spiel zu
deinem Heimatland zwischen den Meeren
entwickeln. Ich freue mich auf dich und deine
Ideen.

Gönna

Seestern, Hering, Kegelrobbe – alle sind in heller
Aufregung! Was passiert da draußen auf dem Meer?
Weißt du es? Mach mit in der
Puppentheaterwerksta�! Erfinde zusammen mit
anderen ein Theaterstück und erzählt mit euren
selbstgebastelten Stab-Puppen eine spannende,
lus�ge oder nachdenklich machende Geschichte.

Cornelia

Hörst du die Ostseekiesel
flüstern?
maritime Mosaikwerkstatt

Glitzernde Scherben, schimmernde Steinchen.
Mosaiksteine gibt es in allen Formen und
Farben und du hast die Chance, allerhand damit
anzustellen. Teelichter gestalten, Bilder aus
Mosaiksteinen legen, einen Gegenstand hübsch
bekleben oder ein Mobile basteln: Bring deine
Ideen alle mit. Lerne außerdem etwas über das
Wa�enmeer und dein Schleswig-Holstein
zwischen den Meeren.

Mara und Jasmin

Volkshochschule
der Stadt Schleswig


