Bastelei
der Sozialistischen Jugend Deutschlands - Die Falken

für alle 6- bis 11-Jährigen
SJD - Die Falken, KV Leverkusen * Hauptstr. 114 * 51373 Leverkusen
Tel. & Fax: 0214/43740 * info@falken-leverkusen.de * www.falken-leverkusen.de

Dienstag, 18.10.

Mittwoch, 19.10.

Donnerstag, 20.10.

Für alle
Betonmischer

Für alle
Starköche

Für alle
Nähkünstler

Es gibt nicht langweiligeres als
Beton! Betonwüste... betongrau... zubetoniert....
Nein, falsch! Aus Beton lassen
sich super spannende Dinge
basteln. Willst du einen Tag lang
mit einem neuen Material basteln,
Figuren oder was immer dir einfällt, herstellen und dann anmalen? Dann bist du in der
Bastelei genau an der richtigen
Adresse!

Kochen ist langweilig und nur was
für die Eltern, die das selbst noch
nicht mal so richtig gut können?
Bei McDonalds schmeckt´s am
besten?
Nein, falsch! Wir treten den
Gegenbeweis an und zaubern ein
leckeres Menü, bei dem wir von A
bis Z alles selber herstellen. Zum
Ende des Tages wird dann natürlich auch alles verputzt!

Nähen ist was für Großmütter
und Großtanten?
Nein, falsch! Wir basteln mit verschiedenen Techniken wie Kartoffeldruck und Textilfarben ein
Utensilio, einen Aufbewahrungsschränkchen aus Stoff für Kleinkram. Jeder bastelt ein Aufbewahrungselement und am Ende setzten wir es zusammen zu
einem
praktischen
Wandschrank. Auf an die Nähnadeln!

Anmeldung

Organisatorisches

Wenn du an einem oder allen drei Tagen teilnehmen
möchtest, lässt du dich von deinen Eltern oder Erziehungsberechtigten bis zum 4. Oktober mit dem beiliegenden
Anmeldebogen
anmelden.
Weitere
Informationen, was ihr mitbringen sollt, erhaltet ihr
dann.

Die Bastelei startet jeweils um 9.00 Uhr. Die Teilnehmer
können ab 8.00 Uhr bereits kommen, nach Absprache
auch bereits früher. Um 16.30 Uhr ist das Programm jeweils zu Ende. Inbegriffen sind ein kleines Frühstück, ein
Mittagsessen und ein Nachmittagssnack. Der TN-Beitrag
beträgt pro Tag 8 € (ermäßigt 5 €).
Die Kinder sollten einen Kittel oder alte Klamotten mitbringen, die schmutzig werden dürfen, da am Dienstag
und Donnerstag Farben verwendet werden, die nicht
auswaschbar sind. Für den Fall der Fälle sollten sie
regenfeste Kleidung und Schuhe dabei haben, weil wir
zwischendurch vielleicht mal auf den Spielplatz gehen.
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