Buntes
und
Abwechslungsreiches Programm
für
Kinder
in
den
Sommerferien
Die Sommerferien stehen vor der Tür – daher hat sich die
städtische Kinder- und Jugendförderung ein buntes und
abwechslungsreiches Programm einfallen lassen.
Für die diesjährigen Sommerferien ist viel Bewegung, Spaß und
Kreativität angesagt. Eine Reihe von Workshops für Kinder und
Jugendliche kreist um das Motto „Bewege deine Welt – Rabatz im
Zirkuszelt“. Dabei finden sich Einstiege ins Bauchreden und
die Clownerie, aber auch Parkour, Rappen und Ropeskipping. All
dies lässt sich in den ersten beiden Ferienwochen in den
Bergkamener Jugendhäusern Balu, Yellowstone und Anstoß sowie
der Jugendkunstschule erlernen – um es dann in der dritten
Ferienwoche in einem echten Zirkuszelt dem Publikum
vorzuführen.
Das Projekt „Bewege deine Welt“ wird aus Mitteln des
Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
des Landes NRW aus dem Kinder- und Jugendförderplan gefördert.
Eine andere Art von Ferienspaß bietet sich dieses Jahr
erstmalig in den ersten beiden Ferienwochen auf dem Beachplatz
am Nordbergstadion. Dort organisiert das städtische Kinderund Jugendbüro (kijub) den Bergkamener S(tr)andSommer unter
dem aus alten Zeiten bekannten Slogan „Ohne Eis wirds heiß“
für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Neben Sandburgenbau,
Beachball, Goldsuche oder Wasserspielen stehen auch immer
wieder kleine Feste und Aktionen, wie das Holi- oder das
Sandkulpturenfestival auf dem Programm. Der Beachplatz ist in
den ersten beiden Ferienwochen von Montag bis Freitag in der

Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Für die Teilnahme ist
keine gesonderte Anmeldung nötig, da es sich um ein offenes
Programm handelt.
Betreuungsangebote für Grundschulkinder lassen sich auch
dieses Jahr wieder im Kinder- und Jugendhaus Balu buchen. In
allen sechs Ferienwochen bietet sich den Kindern dann ein
buntes und abwechslungsreiches Programm mit kleinen Ausflügen,
Sportturnieren und Kreativangeboten. Die Betreuungsangebote
decken jeweils den Zeitraum von 7:00 bis 14:00 Uhr ab und sind
wochenweise zu buchen.
Das Sommerferienprogramm der Bergkamener Kinder- und
Jugendförderung ist auf www.unser-ferienprogramm.de/bergkamen
abrufbar und ab dem 15.05. zu buchen. Alle Angebote sind
kostenlos. Weitere Informationen gibt es telefonisch im
Kinder- und Jugendbüro unter 02307 965475.

