
Sommerferiencamps 2023
im Theresianum  

Auch dieses Jahr haben wir uns wieder zahlreiche interessante und 
kreative Ganztagesworkshops mit viel Bewegung bei jedem Wetter 
einfallen lassen.  

Wir wünschen den Kindern viel Freude in unseren Camps!



03. bis 07. JULI 2023 (Woche 1)

American Ball Sports (Camp language is English)

You all have heard of baseball, football and basketball, right? But do you know 
what kickball is? Well, if you love sports and are interested in these and other 
American ball sports – this is the camp for you! We will learn the basic rules of 
each sport and have fun practicing our newfound skills.  We will concentrate on 
playing together as a team but also respecting our competitors during a game. 
When we play on our beach volleyball court, the kids may also practice on the 
nearby trampoline.  Let’s have as much fun and laughs as possible.

Artventure (Camp language is English and German) 

This camp offers budding artists a week of artistic adventures crammed full of 
creativity. Our young artists will enjoy a safe accessible environment to express 
themselves artistically and let their personality come through their creation. 
We will explore different artistic mediums involving painting, drawing, 
printmaking, sculpture, comics and mixed-media projects. We will get to know 
some very special artists - from Picasso to van Gogh, Kahlo to Kandinsky and 
everything else in between! We will be based in the classroom but will also take 
advantage of our park and the summer weather to work outside as well. Come 
and join us on this ARTVENTURE!
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10. bis 14. JULI 2023 (Woche 2)

Science Busters for Kids - Mit allen Sinnen 

In diesem Camp wollen wir all unsere Sinne besser kennenlernen. Dazu 
erforschen wir zunächst (mithilfe von Plastilin) unser Nervensystem, dann 
experimentieren, basteln und spielen wir gemeinsam. Wir beschäftigen uns 
mi dem Thema Akustik, um besser verstehen zu können, wie unser Gehör 
funktioniert. Bei Tast- oder Riechspielen können wir schauen, wie gut wir 
mit nur einem Sinnesorgan auskommen. Durch Experimente können wir die 
Vielzahl an Farben, die uns umgeben, näher betrachten und zusätzlich auch 
kunterbunte Gegenstände als Erinnerung für zu Hause basteln. Schließlich 
werden wir herausfinden, was eine „Schoko-Meditation“ ist.

Kreative Entdeckungsreise

In dieser Woche werden wir eintauchen in die Vielfalt der bildenden Kunst. Wir 
werden zeichnen, malen und drucken und dabei viele coole Ideen umsetzen. 
Außerdem werden wir mit einfachen (und teilweise recycelten) Materialien klei-
ne Skulpturen herstellen und mithilfe von Sonnenlicht auf Papier drucken. Im 
Vordergrund steht die Freude am künstlerischen Schaffen.  Am Ende der Wo-
che werden die entstandenen Arbeiten präsentiert und anschließend dürfen 
sie natürlich mit nach Hause genommen werden. 
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Hokuspokus - Zauberei...?

Zauberlehrlinge aufgepasst! In diesem Camp werden wir gemeinsam 
Zauberkunststücke entdecken und im Laufe der Woche zur Perfektion 
bringen. Alles, was wir ausprobieren und erforschen, halten wir in einer 
eigenen „Zaubermappe“ fest. Somit können alle Kunststücke auch zu 
Hause nochmals nachgemacht werden. Außerdem lernen wir, wie man 
Luftballontiere formt und wir basteln unsere eigenen Zauberutensilien 
(z.B. einen Zauberstab). Am Ende der Woche wollen wir unser Publikum mit 
unseren Zaubertricks verblüffen.

17. bis 21. JULI 2023 (Woche 3)

Sport - Tennis

Du spielst gerne Tennis oder möchtest es lernen? Dann bist du im ViT 
Tenniscamp genau richtig! Gemeinsam mit erfahrenen Trainer:innen machen 
wir Koordinationsübungen, beschäftigen uns mit Ausdauer und Technik und 
besprechen Taktik im Tennisspiel. In spielerischer Form kannst du eine Woche 
lang diese anspruchsvolle Sportart kennenlernen oder deine vorhandenen 
Kenntnisse verbessern. Wenn du bereits tennisbegeistert bist oder es noch 
werden möchtest, dann freuen wir uns schon sehr auf dich im ViT Tennis Camp!
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Science and More (Camp language is English) 

During this exciting Science Camp we will learn about the things that shape our 
world. We will start small and learn about atoms and DNA, and end the week 
learning about big things such as forces that move everything in this world. 
Throughout the week the children will also learn the basics of the scientific 
method for doing experiments (hypothesis, test, results). As well as the expe-
riments, we will build models and work in teams to help each other with our 
discoveries. 

24. bis 28. JULI 2023 (Woche 4)

Sport - Taekwondo

Im Taekwondo-Sommercamp trainieren wir einfache, akrobatische 
Bewegungsabläufe und das von unserem Meister Dr. Andreas Held, 6. DAN, 
entwickelte „Selbstschutzprogramm für Kinder“. Hier wird den Kindern 
gezeigt, wie sie sich behaupten und wehren können, sollten sie in bedrohliche 
Situationen kommen. Das Selbstschutztraining sorgt dafür, dass die Kinder 
entdecken, wie viel Stärke und Mut in ihnen steckt. Es wird Wert auf Training 
von Koordination, Reaktion, Gleichgewicht, Atmung, Konzentration und 
Disziplin gelegt. Durch die Mischung aus Spiel und Sport werden die Kinder 
viel Freude im Camp haben!
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Sport - Landhockey

Möchtest du unseren tollen Sport für Mädchen und Buben kennenlernen? 
Dann bist du hier richtig! Hockey ist ein spannender, schneller und fairer Sport, 
den man auf dem Eis, in der Halle und auch auf dem Rasen spielen kann. Da es 
ein Mannschaftssport ist, geht es dabei vor allem um das Zusammenspielen. 
Wir werden im Freien Technik, Athletik, taktisches Verständnis und Spielintelli-
genz üben und dabei viel Spaß haben!

Wir tanzen durch den Sommer!

Im Tanz-Sommercamp lernen wir verschiedene Tanzstile und Tänze aus aller 
Welt kennen. Wir legen viel Wert auf ein gutes Miteinander, Aktion-Reaktion, 
Koordination und Rhythmus. Wir wollen gemeinsam unsere Balance entdecken 
und Verständnis für Schritte und Bewegungen bekommen. Dabei dürfen auch 
(Bewegungs)Spiele und Spaß nicht fehlen! Am Ende der Woche möchten wir 
unsere Tanzchoreografien präsentieren.

5A

5B

31.07. bis 04.08.2023 (Woche 5)



28.08. bis 01.09.2023 (Woche 9)

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.

Back to School Woche 

(interne Vorbereitungswoche für Kinder des Theresianums)
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BETREUUNGSZEIT     08:00 bis 17:00 Uhr (Mo-Do) 
       08:00 bis 16:00 Uhr (Fr)

TEILNEHMERZAHL      mind. 12 Kinder pro Camp

KOSTEN        € 345,- pro Woche 
       € 295,- 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).

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

Freitag             

08.00 – 09.00 Uhr   Ankunft und freies Spiel

09.00 – 12.00 Uhr   Vormittagseinheiten

12.00 – 13.30 Uhr   Mittagessen und freies Spiel

13.30 – 15.00 Uhr  Nachmittagseinheiten 

15.00 – 16.00 Uhr   Präsentation und Abholung

LAGE UND ERREICHBARKEIT

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

ANMELDUNG
Bitte übermitteln Sie das Anmeldeformular an
sommerferiencamp@theresianum.ac.at

Telefonisch erreichen Sie uns unter
 +43 676 897 055 602

Impressum: Stiftung Theresianische Akademie , Favoritenstraße 15 ,1040 Wien
www.theresianum.ac.at

Fotos: (c) Stiftung Theresianische Akademie;pixabay; istock 509622898, 510659691, 1019770274

Programmänderung vorbehalten!


