
„Wo geht´s denn hier zum Glück?“

Anmeldungen ab 04.05.2021 unter www.ingelheim.feripro.de

Der Pfingstferien-talentCAMPus geht online!
6 tolle Workshops für Kinder von 9-12 Jahren

25.Mai - 02.Juni 2021, 8:30-13:30 Uhr

Der talentCAMPus findet online statt. Du benötigst einen
Computer, einen Laptop oder ein Tablet. Wir schicken dir 
einen ZOOM-Link, mit dem du dich jeden Tag einwählst.
Solltest du mal verhindert sein, informierst du bis 8:30 Uhr
den Teamleiter auf Mobil, per WhatsApp oder E-Mail. 

Ab 04.05.2021 unter www.ingelheim.feripro.de. 
Der talentCAMPus ist auf max. 42 Teilnehmer begrenzt.
Die Platzvergabe erfolgt nach Eingang der Anmeldungen.
Ist die max.Teilnehmerzahl erreicht, wird jede weitere  
Meldung auf eine Warteliste gesetzt. Nach der Anmeldung 
schicken wir dir einen Veranstaltungspass per E-Mail. 
Dieser ist von einem Erziehungsberechtigten auszufüllen, zu 
unterschreiben und zurückzuschicken. Der Pass muss im
Yellow bis 20.05.2021 vorliegen, sonst wird dein Platz vergeben. 
Die Teilnahmebestätigung, den ZOOM-Anmelde-Link und mehr
Infos erhältst du bis spätestens am 21.05.2021 per E-Mail.

Teamleitung: Alexander Gilles, Mobil: 0179 7303020 
(+WhatsApp), mail@alex-gilles.de 
Weiterbildungszentrum Ingelheim gGmbH, Junge Akademie 
für Bildung, Neuer Markt 3, 55218 Ingelheim am Rhein

Unser Thema: „Wo gehts denn hier zum Glück?“Was bietet dir der Online-talentCAMPus?
Der talentCAMPus bietet dir ein kreatives Ferienprogramm
mit 6 abwechslungsreichen Online-Workshops. 
Die Teilnahme am talentCAMPus ist für dich kostenlos!
Einen Teil der Arbeitsmaterialien und einen kleinen Mittags-
Snack erhältst du vorab kostenlos in einem talentCAMPus-
Paket. Die übrigen Dinge findest du sicher bei dir zu Hause.
Schriftliche Erläuterungen zu jedem Workshop erhältst du
mit deinem talentCAMPus-Paket.

* „Don’t stop (Motion).“ - Mit Trick-Film zum Glück!
* „Natural Happiness.“ - Wunderschön & ganz natürlich! 
* „ICH-DU-WIR - Glücksfarben.“ - Deine Farben, dein Weg!

* „Move-it, das bewegte Glück.“ - Bewegung & Spiele!
* „Glück - finden und gestalten.“ - Entwerfe & bastele!
* „Die Glücksritter - trau dich was!“ - Sei mutig & kreativ!

Wer kann sich beim talentCAMPus bewerben?
Alle Mädchen und Jungen aus Ingelheim und dem Umkreis
im Alter von 9 -12 Jahren. 

Glücklichsein kann man lernen. 6 Dozenten helfen dir 
herauszufinden, wie das geht. Nach der Anmeldung wirst du 
einem Workshop zugeteilt, mit dem du am 1. Tag startest. 
Jeder Workshop hat max.7 Plätze. Aber keine Sorge, du lernst 
alle Angebote kennen. Jeden Tag wechselst du mit deiner
Gruppe in einen anderen der 6 Workshops. Du spielst, malst, 
schreibst, bastelst, erstellst Trickfilme, bewegst dich und 
meditierst rund um das Thema „Glück“. Die Workshops:

Wo bekomme ich das talentCAMPus-Paket?

An wen wendest du dich bei Rückfragen?

Wo findet der talentCAMPus statt? Wie und wo meldest du dich an?

Das Paket muss im Jugend- und Kulturzentrum Yellow, 
Ludwig-Langstädter-Str. 4, 55218 Ingelheim a. Rhein, vom
19.-20.05.2021, zw. 10:00-16:00 Uhr abgeholt werden.

Bei allen Fragen zur Anmeldung und Abholung wendest du
dich an die Leiterin des Yellow: Andrea Anton-Liebelt, 
Tel. 06132-782404, andrea.anton-liebelt@ingelheim.de


