
Liebe Eltern der Schulkinder in Delmenhorst, 
  die VHS Delmenhorst bietet wieder zahlreiche Ferienangebote in den 

an, die Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, in kleinen Gruppen spielerisch und mit viel Spaß 
zu lernen, durch Unterrichtsausfälle entstandene Lücken aufzuarbeiten und viel Neues zu erleben. 

Die Projekte werden vom Land Niedersachsen gefördert und sind für Sie kostenfrei, jedes Projekt geht 5 
Tage, immer von Montag bis Freitag.  

Start ist um 9:00 Uhr und Ende um 13:30 Uhr, an den Ausflugstagen später. 

Ausgebildete Lehrkräfte leiten die Kleingruppen.  

Die Projekte finden alle in der Volkshochschule Delmenhorst (VHS, Am Turbinenhaus 11) statt, je nach 
Thema gibt es an einigen Tagen auch Ausflüge. 

Sie als Eltern müssten das Bringen und Abholen Ihres Kindes selbst organisieren. 

Um Ihr Kind anzumelden, müssen Sie die zweite Seite ausgefüllt und unterschrieben in den Briefkasten 
der VHS einwerfen, in der VHS abgeben oder per Mail an  
ferien@vhs-delmenhorst.de zu senden.  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Bettina Pinzon-Assis   Ute Alker    Gitta Bux 

Projektleitung Lernförderung    Koordinatorin für Lernförderung    Projektmitarbeiterin 
04221-981802487       04221-981802466         04221-981802429 
ferien@vhs-delmenhorst.de    ferien@vhs-delmenhorst.de        ferien@vhs-delmenhorst.de 

Volkshochschule (VHS) Delmenhorst, Am Turbinenhaus 11 (Nordwolle), 27749 Delmenhorst 
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Anmeldung:  
 
Bitte füllen Sie den Abschnitt aus und geben ihn in der Volkshochschule ab, werfen ihn in den 
Briefkasten der VHS Am Turbinenhaus 11 (Nordwolle), 27749 Delmenhorst oder senden ihn per E-
Mail an ferien@vhs-delmenhorst.de. 
 
 
Mein Kind möchte vom          18.-22.7.2022              25.-29.7.2022               1.-5.8.2022           
teilnehmen. (bei freien Plätzen kann Ihr Kind in mehreren Wochen teilnehmen) 
 
Name des Kindes: _____________________________ Vorname des Kindes: _______________________________ 
 
Adresse: __________________________________________ Telefonnummer: _____________________________ 
 
E-Mail: ________________________________Schule: ________________________________________________  
 
Klasse: ________________ Geburtsdatum: ____________________________ 
 
 
Mein Kind braucht Unterstützung in folgenden Fächern:      Deutsch         Mathematik         Englisch (ab Kl.5) 
 
Zuhause wird folgende Sprache gesprochen:     Deutsch      ___________________________________________ 
 
   Mein Kind spricht und versteht gut Deutsch                        Mein Kind muss noch besser Deutsch lernen 
 
 
   Ich bringe mein Kind in die VHS und hole es nach dem Unterricht wieder ab.  
 
ODER 
 
   Mein Kind kann allein zur VHS kommen und wieder nach Hause gehen. 
 
 
   Mein Kind hat keine Allergien       ODER    folgende Allergien: ____________________________ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass während der Unterrichtszeit zu Fuß oder mit dem Bus Ausflüge unternommen       
werden, natürlich in Begleitung mindestens einer Aufsichtskraft.  
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, Filmaufnahmen und Interviews gemacht werden. 
Mein Kind darf zu einem ausgebildeten, kinderlieben Hund Kontakt haben. 
Wir akzeptieren und halten uns an die geltenden Hygieneregeln. Mein Kind hält sich an die Hausregeln der VHS. 
Sollte es sich nicht daranhalten, wird das Kind ausgeschlossen. Ich verpflichte mich, das Kind in diesem Fall 
abzuholen. Ich stimme zu, dass bei meinem Kind die dann aktuell geltenden erforderlichen Maßnahmen für die 
Teilnahme durchgeführt werden dürfen (z.B. Corona-Schnelltest). 
 
Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihr Einverständnis zu den oben genannten Punkten.  
Wenn Sie etwas nicht möchten, führen Sie es hier bitte auf.  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Diese Anmeldung ist bindend. Falls Ihr Kind nicht erscheint, geben Sie bitte rechtzeitig Bescheid, denn 
dann kann ein anderes Kind diesen Platz bekommen. 
 
Ort, Datum:  __________________________________________________________ 
  
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten _________________________________  
   
 
Bitte beachten Sie die Rückseite!                                                                          
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Wir bieten Projekte mit verschiedenen Schwerpunktthemen an: 
 
Bitte geben Sie an, an welchem Projekt ihr Kind am liebsten teilnehmen möchte (1), am 
zweitliebsten (2) und ob Sie mit der Zuteilung in ein Projekt, in dem noch Platz ist, einverstanden 
sind (3). 
 
Falls ausreichend Plätze frei sind, ist die Teilnahme in mehreren Wochen möglich.  
    Jedes Projekt findet in jeder Woche statt (18.-22.7., 25.-29.7., 1.-5.8.22). 
 
1 = am liebsten 
2 = am zweitliebsten 
3 = am drittliebsten  
 
 
  Mein Lieblingstier:  
Wir beschäftigen uns mit dem Thema Tiere, besuchen einen Bauernhof, (ab Klasse 3 auch einen 
Pferdehof) und bekommen Hundebesuch. Bücher und Spiele zum Thema Tiere warten darauf, 
entdeckt zu werden. Durch den Umgang mit Tieren und die Vorbereitung der Ausflüge wird 
gelernt, was Tiere für ihr Wohlbefinden und eine artgerechte Lebensweise brauchen. Diese 
Gruppe kommt an einem Tag erst um 16:00 Uhr zur VHS zurück. 
        
  Wir lernen gemeinsam Deutsch:  
Mit Spielen, einfacher Lektüre und altersangemessener Förderung werden die Deutsch-
Kompetenzen verbessert. Kinder, in deren Familien nicht deutsch gesprochen wird, haben es in 
der Schule deutlich schwerer, Erfolgserlebnisse zu haben. Mit Rollenspielen, Erzählanlässen, 
Gruppenarbeiten, Bildern und Geschichten verbessern die Schülerinnen und Schüler ihre 
Sprachkompetenz und damit einhergehend nehmen Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sowie 
Mut zu. 
 
     Gesundes Essen macht Spaß:  
Wir überlegen gemeinsam, was wir gerne essen und schreiben eine Einkaufsliste, um die Zutaten     
gemeinsam einzukaufen. Dann dürfen wir in der VHS-Küche anhand leckerer Rezepte für uns und 
die anderen Gruppen backen und kochen. Wir lernen neue Gerichte kennen, probieren 
verschiedene Obst- und Gemüsesorten und essen zusammen. Diese Gruppe fährt auch zu einem 
Bauernhof, um zu erfahren, wo unsere Lebensmittel herkommen. 
 
  Wir suchen den Bücherwurm:  
Die Freizeitgestaltung von Kindern hat sich grundlegend verändert und das Lesen hat deutlich      
abgenommen. Durch den Besuch eines Lesehundes, Büchereikisten, das Sammeln von 
(Vor)Lesepunkten, Lesespielen, einer einfachen gemeinsamen Lektüre in gemütlicher Runde 
u.v.m. werden Lesefreude und Motivation geweckt, die Welt der Bücher zu entdecken. 
Wir lesen uns gegenseitig etwas vor, besuchen die Stadtbücherei und stärken so die 
Lesekompetenz.  
 
    Spiele drinnen und draußen:  
Wir spielen in der Gruppe Brettspiele, Kartenspiele, Rollenspiele, sowie Spiele, die man draußen 
spielen kann. Jeden Tag entscheidet die Gruppe gemeinsam, welches Spiel ausprobiert wird. 
Durch Gesellschaftsspiele werden ganz nebenbei spielerisch motorische und kognitive 
Fähigkeiten, Zahlenverständnis, Merkfähigkeit, logisches Denken und Kreativität gefördert. 
Natürlich kommen auch Bewegungsspiele nicht zu kurz. Mit Spielen kann man eine ganze Menge 
lernen und Spaß haben und das ganz ohne PC und Playstation. 
 
 
 



 
 
    Wir nähen etwas:  
Dieses Projekt richtet sich nur an Kinder aus Jahrgang 3/4 und findet nur in den 
Zeiträumen 25.7.-29.7 und 1.8.-5.8.22 statt!   
Wir nähen kleine Objekte wie Taschen oder Schlüsselanhänger von Hand! Dabei lernen wir, wie 
man mit Nadel, Faden und Stoff umgeht und wie man mit wenigen Zutaten tolle Näharbeiten 
zustande bringt! Die individuell gestalteten Kunstwerke dürfen natürlich mit nach Hause 
genommen werden.  
In dem Projekt werden feinmotorische Fertigkeiten, Kreativität sowie persönliche und soziale 
Kompetenzen geschult.  
  
 
    Theaterspiele:   
Dieses Projekt richtet sich nur an Jugendliche ab Jahrgang 5 und findet nur im Zeitraum 
18.-22.7.22 statt!  
Mit einem echten Schauspieler lernen wir Techniken des Theaterspielens kennen. Gemeinsam mit 
einem Partner und in der Gruppe lassen wir aus der Luft heraus Szenen und Figuren entstehen, 
stellen Emotionen und Handlungen dar. Jeder darf dabei Ideen einbringen! So lernen wir mit viel 
Spaß, wie ein Schauspieler in andere Rollen zu schlüpfen und zu improvisieren.  
In dem Projekt werden Kreativität, freies Sprechen, Sozialverhalten und Selbstbewusstsein 
gefördert.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


