
 

Herbstcamp 2021  
 

Campus ERBENHEIM 

                               

Thema   Herbstentdecker  
                        Tagesablauf       

 1. Woche - 11.-15.10.  

2. Woche  - 18.-22.10.    

  

 

Workshops 

 

Kreatives Gestalten:  Mit Farbe, verschiedenen Materialien, Fantasie und Kreativität wird das 

Thema der jeweiligen Woche aufgegriffen und auf individuelle Art dargestellt. 

Den Kindern wird die Kunst als eine Art des Ausdrucks nahegebracht und das 

Thema von einer anderen Perspektive betrachtet.  

Sport und Bewegung: Auch in Sport- und Bewegungsspielen findet sich unser Wochenthema. Mit 

Hilfe kleiner Challenges und anderer sportlicher Aufgaben werden Teamwork 

und Kommunikation gestärkt. Auch der Spaß kommt hierbei nicht zu kurz.  

Natur und Umwelt: Die großzügigen Grünflächen unseres Schulgeländes und der liebevoll 

angelegte Schulgarten bieten viel Raum zum Erkunden von Umwelt und 

Natur. „Hands On“ ist unser Motto! Gemeinsam für einen respektvollen 

Umgang mit Pflanzen und Lebewesen unserer Welt. 

Spiele-Parcours: Das Team wird vor Herausforderungen gestellt, die Kommunikations-

fähigkeit, Kompromissbereitschaft, Selbstreflektion und Fairness verlangen. 

Nur so kommen wir als Helden ins Ziel. Seid ihr bereit? 

Rhythmus und Musik: Auch die Musik und der Tanz sind Formen des Ausdrucks. Mit Rhythmus-

spielen, Bewegung und Musik nähern wir uns den Helden auf eine ganz 

andere Art.  

Ausflug: Spiele, Rätsel und Aktivitäten lassen selbst den regnerischsten Wandertag zu 

einem echten Erlebnis werden.  Unsere Wochenthemen begleiten uns auch 

außerhalb der Schulmauern und bringen uns an verschiedene Orte der 

näheren Umgebung. (Details folgen)  

 

 

07:30 – 08:30 Uhr Bringzeit  

08:30 - 09:00 Uhr Frühstück 

09:00 – 09:15 Uhr Besprechung des Tagesprogramms 

09:15 – 12:00 Uhr Workshop 

12:30 – 13:30 Uhr Mittagessen/ Mittagspause 

13:30 – 15:00 Uhr Workshop 

15:00 – 15:30 Uhr Snackbuffet 

15:30 – 16:00 Uhr Freispiel / Abholzeit 

English version on 2nd page 



 

Autumn Camp 2021  

Campus ERBENHEIM 

                                   

Topic   Autumn Ardors  

Daily Schedule     

1. Week - 11.-15.10.  

2. Week - 18.-22.10.   

 

 

 

Workshops 

 

Creative Design: Using colour, different materials, imagination and creativity, the theme of the 

respective week is taken up and presented in an individual way. The children 

are introduced to art as a way of expression and the theme is seen from a 

different perspective. 

Sports/PE: Our weekly theme is also found in sports and movement games. With the help 

of small games and challenges, teamwork and communication are 

strengthened. Fun is not neglected either. 

Nature/Environment: The spacious green areas of our school grounds and the lovingly planted 

school garden offer plenty of space to explore the environment and nature. 

"Hands On" is our motto! Together for a respectful treatment of plants and 

living beings of our world. 

Games: The team faces challenges that require communication skills, a willingness to 

compromise, self-reflection and fairness. This is the only way to reach the 

finish line as heroes. Are you ready? 

Rhythm and Music: Music and dance are also forms of expression. With rhythm games, 

movement and music, we approach the heroes in a completely different way. 

Trip: Games, puzzles and activities turn even the rainiest day of hiking into a real 

experience.  Our weekly themes also accompany us outside the school walls 

and take us to a wide variety of places in the surrounding area. (details to 

follow)  

07:30 – 08:30 Uhr Arrival  

08:30 – 09:00 Uhr Breakfast 

09:00 – 09:15 Uhr Discussion of the day's programme 

09:15 – 12:00 Uhr Workshop 

12:30 – 13:30 Uhr Lunch/Lunch break 

13:30 – 15:00 Uhr Workshop 

15:00 – 15:30 Uhr Snack buffet 

15:30 – 16:00 Uhr Free play/Pick-up time 


