Sommerferiencamps 2021
im Theresianum

05. bis 09. JULI 2021 (Woche 1)
1A

1B

Chemische Stoffe - Lernen mit SpaSS!
Was sind eigentlich „Stoffe“ in der Chemie? Möchtest du wissen, was Stoffe
sind, was Chemie ist und welche Werkzeuge ein/e ForscherIn braucht, um mit
verschiedenen Stoffen zu experimentieren? Dann bist du in diesem Kurs genau richtig! Lass uns gemeinsam, Schritt für Schritt, diese Fragen beantworten
und die Eigenschaften der Stoffe durch lustige und knifflige Experimente herausfinden. Als ForscherIn darfst du ziemlich selbstständig arbeiten. Natürlich
halten wir uns in unserem „Labor“ an die Sicherheitsregeln, die wir gemeinsam besprechen und vereinbaren. All deine Erkenntnisse darfst du schriftlich
dokumentieren und am Ende des Tages in der Gruppe besprechen. Nach einer Woche bist du ForscherkönigIn und dein fertig dokumentiertes ForscherInnenheft kannst du mit nach Hause nehmen.

Music, Art and Drama (English spoken)
Each day, you campers will paint on canvas, get ‚boomwhacking‘, release your
singing voice, discover your inner actor and your creative side! You will learn
the basics of jewelry making, embroidery, making mosaics, building objects
with clay and much more. If creativity is your thing and you love to craft and to
express yourself artistically, then you will love this funfilled camp. At the end of
the week, we will present everything we have created together and you will get
to take home both great craft projects and great memories.

12. bis 16. JULI 2021 (Woche 2)
Science Busters For Kids
Magnetismus

2A

In diesem Kurs erkunden wir die spannende Welt des Magnetismus. Magnete
werden schon seit Tausenden von Jahren genutzt. Wir bauen selbst einen kleinen Kompass und orientieren uns damit im Park. Wir erforschen, ob Magnete
durch Flüssigkeiten und feste Materialien hindurch auch noch funktionieren.
Alle Experimente führen wir in Kleingruppen durch und am Ende der Woche
haben wir eine Mappe zusammengestellt, die unsere Forschungsarbeit dokumentiert.

We - The Creatives!
Auch in diesem Jahr werden wir in der Kreativwoche viele coole Ideen umsetzen und mit ein wenig Unterstützung tolle Sachen basteln und werken.
Wir werden eine eigene Flechtscheibe herstellen und Armbänder, Ketten und
Anhänger damit zaubern, eine Collage erstellen, mit Wassermalfarben basteln und einige Techniken kennenlernen, die für uns vielleicht noch neu sind.
Natürlich können auch eigene Ideen und Vorschläge in dieser Woche eingebracht werden. Zur Erinnerung an den Kurs darf alles, was selbst hergestellt
worden ist, mit nach Hause genommen werden.

2B

19. bis 23. JULI 2021 (Woche 3)
3A

KUNSTATELIER

Papierschöpfen/Papierkunst
In diesem Kurs werden wir lernen, wie wir Papier selbst herstellen = schöpfen
können. Wir werden dazu vielfältige Materialien verwenden und verschiedene
Techniken ausprobieren. Gemeinsam stellen wir für unsere Papierkreationen
Naturfarben aus Beeren und Pflanzen her und werden uns eine Woche lang
kreativ austoben mit allem, was Papier und Farbe betrifft. Anschließend können wir aus unserem selbstgemachten Papier Zauberbüchlein herstellen und
binden. Wir werden unserer Phantasie freien Lauf lassen. Gemeinsam tauchen
wir in neue Papierwelten ein, die wir mit Ideen und Farbe füllen.

3B

Science Busters For Kids
Experimentieren mit Wasser

Wasser ist faszinierend und vielfältig. Gemeinsam finden wir heraus, warum
manche Dinge im Wasser schwimmen, schweben oder sinken. Wir machen Experimente mit verschiedenen Wasserarten, wie zum Beispiel Süßwasser oder
Salzwasser. Wir machen unsere Versuche in Kleingruppen und halten unsere Beobachtungen in einer Forschermappe fest. Damit die Experimente auch
Zuhause mit FreundInnen nochmals ausprobieren werden können, können
alle Anleitungen der durchgeführten Experimente mit nach Hause genommen
werden.

26. bis 30. JULI 2021 (Woche 4)
Science Busters For Kids

Farbenfrohes Basteln und Experimentieren
Mit Wolle, Stoffen, Filz und vielen Materialen mehr wollen wir in dieser Woche
gemeinsam einige Kunstwerke basteln. Kunterbunt sollen unsere Kreationen
aussehen. Zwischendurch werden wir immer wieder Experimente mit Farben
durchführen. Die gebastelten Kunstwerke werden wir genauso wie ein paar
der spannendsten Experimente am Ende der Woche präsentieren und alles
selbst Hergestellte darf mit nach Hause genommen werden. Zusätzlich gibt es
als kleines Andenken eine Forschermappe mit den farbenfrohen Experimenten.

TAEKWONDO als selbstschutz
In diesem Sommercamp werden wir die Kampfkunst Taekwondo kennenlernen. Wir trainieren einfache, akrobatische Bewegungsabläufe und das von unserem Meister Dr. Andreas Held, 6. DAN, entwickelte “Selbstschutzprogramm
für Kinder“. Wir lernen uns zu behaupten und zu wehren, sollten wir in bedrohende Situationen kommen. Besonders wichtig sind diese Übungen für
Kinder, die schüchtern sind oder nicht zu sportlicher Aktivität neigen. Dieses
Selbstschutztraining sorgt dafür, dass die Kinder entdecken, wie viel Stärke
und Mut in ihnen steckt. Es wird insgesamt Wert auf Training von Koordination,
Reaktion, Gleichgewicht, Atmung, Konzentration und Disziplin gelegt. Durch
die Mischung aus Spiel und Sport werden die Kinder viel Freude beim Camp
haben!

4A

4B

02. bis 06. August 2021 (Woche 5)
5A

5B

KUNSTATELIER

Modellieren
In diesem Kurs werden wir gemeinsam erkunden, wie man Modelliermasse
selbst herstellten kann. Dazu schauen wir uns an, wie wir Blumen- und Gräserbilder herstellen können. Wir werden mit Zellulose abstrakte Formen zum
Aufhängen und größere Flächen zum Malen modellieren und die Werke anschließend anmalen. Während unsere Werke in der Sonne trocknen, begeben
wir uns gemeinsam auf die Suche nach Stecken, Gräsern, Federn, Blumen und
Blättern und überlegen uns, wie wir sie zu Rahmen für unsere Kunstwerke formen/binden können. Am Ende der Woche können unsere Kunswerke mit nach
Hause genommen werden.

TENNIS & MEHR
Gemeinsam mit erfahrenen Trainern werden Koordinationsübungen gemacht,
Ausdauer und Technik geschult und die Taktik im Tennisspiel besprochen. In
spielerischer Form kannst du eine Woche lang diese anspruchsvolle Sportart
kennen lernen oder deine vorhandenen Kenntnisse verbessern. Wenn du bereits tennisbegeistert bist oder es noch werden möchtest, dann freuen wir uns
schon sehr auf dich in diesem Tennis Camp!

30.08. bis 03.09.2021 (Woche 9)
BACK TO SCHOOL

(interne Vorbereitungswoche für Kinder des Campus Theresianum)
In der letzten Ferienwoche werfen wir unsere kleinen grauen Zellen wieder
an und bereiten uns langsam aber bestimmt auf den bevorstehenden Schulbeginn vor. Das Angebot wechselt zwischen kurzweiligen Unterrichtseinheiten und Spiel-, Sport- und Kreativ-Angeboten. Kurz gesagt, wir werden lesen,
rechnen, schreiben, zeichnen, quizzeln, sporteln, basteln und erzählen. Wir
lernen einander (wieder) besser kennen und bereiten uns so gemeinsam auf
ein großartiges neues Schuljahr vor.

9A

SOMMERFERIENCAMPS IM THERESIANUM
Auch dieses Jahr haben wir uns wieder zahlreiche kreative und interessante Ganztagesworkshops mit viel Bewegung bei jedem Wetter einfallen lassen.
Themen wie Musik- Sport- oder Science Busters For Kids mit verschiedenen
Schwerpunkten warten, um von Ihren Kindern erforscht zu werden. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zusammenstellen des diesjährigen Ferienprogramms und freuen uns auf Ihre Anmeldung!
Betreuungszeit		
			

08:00 bis 17:00 Uhr (Mo-Do)
08:00 bis 16:00 Uhr (Fr)

Teilnehmerzahl

Mind. 12 Kinder pro Camp

Kosten 		
			

€ 295,- pro Woche
€ 280,- für jede weitere gebuchte Woche

Die o. g. Kosten beinhalten Workshops, Verpflegung, Materialkosten und ggf. Ausflüge. Die Verpflegung beinhaltet eine Vormittagsjause (Obst, Gebäck, Joghurt), ein 3-gängiges Mittagessen sowie eine Nachmittagsjause (Kuchen, Wasser und Fruchtsäfte).

ANMELDUNG
Sommerferiencamps
Stiftung "Theresianische Akademie" Wien
Favoritenstraße 15
1040 Wien

LAGE UND ERREICHBARKEIT

sommerferiencamps@theresianum.ac.at
Tel.: +43 1 505 15 71-101
www.theresianum.ac.at
TAGESABLAUF
Montag bis Donnerstag
08.00 – 09.00 Uhr Ankunft und freies Spiel
09.00 – 12.00 Uhr Vormittagseinheiten
12.00 – 14.00 Uhr Mittagessen und freies Spiel
14.00 – 16.00 Uhr Nachmittagseinheiten
16.00 – 17.00 Uhr Freies Spiel und Abholung
Ankunft und freies Spiel
Vormittagseinheiten
Mittagessen und freies Spiel
Präsentation & Abholung

Anmeldeformular

Freitag		
08.00 – 09.00 Uhr
09.00 – 12.00 Uhr
12.00 – 15.00 Uhr
15.00 – 16.00 Uhr

Das Theresianum mit seiner großzügigen
Parkanlage liegt zentral und ist direkt mit der
U-Bahnlinie U1 (Station Taubstummengasse,
Aufgang Mayerhofgasse) erreichbar.

