
Raus in den Wald – Mit Handy und Tablet Elterninformationen 
 
Ein n a t u r -  u n d  m e d i e n p ä d a g o g i s c h e s  P r o j e k t  i n  
d e n  O s t e r f e r i e n  2 0 1 7  
 
Zeit: Dienstag, 18.4. – Freitag, 21.4.2017 

jeweils von 8.00 – 13.00 Uhr 
 
Jeden Tag können  die Kinder zwischen  8.00 Uhr und  9.00 Uhr eintrudeln. In dieser ersten 

Morgenstunde können die Kinder im Café des Stellwerks kickern und Billard spielen, 

Gesellschaftsspiele machen oder basteln. 
 
Um  9.00  beginnt  die  eigentliche   Projektarbeit: 

 

Natur und Technik sollen in diesem Ferienprojekt keine Widersprüche sein. Wir 

wollen Kunst im Wald gestalten und viele Fotos machen. Eine Rallye mit Tablet und 

Smartphone wird uns durch die Natur führen, selbstgedrehte Tutorials zeigen 

anderen unsere Erkenntnisse.  

Solche und ähnliche Aktionen werden den Kindern bei unserem Osterferienprojekt 

begegnen. Auf einer eigenen Internetseite wird dann alles dokumentiert und 

präsentiert. 

 
 
Weitere wichtige Infos: 
 
 
  Frühstück: Die Kinder sollen für das Frühstück einen Imbiss mitbringen. Obst, 

  Getränke und Plätzchen werden wir im Stellwerk bereithalten. 

 

  Technische Geräte sind vor Ort, die Kinder sollen nichts mitbringen. 
 
 
Einverständniserklärung für die Veröffentlichung von Bild- und Filmmaterial: 

 
Bitte füllen Sie die Einverständniserklärung zum Osterferienprojekt 2017 aus und geben 

Sie sie mit der ausgefüllten Anmeldung ab. 
 
Teilnahmegebühren und Kostenreduzierung bei städtischen Veranstaltungen: 

 
Die Teilnahmegebühr für das Osterferienprojekt beträgt 20,- Euro. 

Geschwisterkinder zahlen die Hälfte der Gebühren. 

Für Empfänger von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II reduzieren sich die jeweiligen 
Beiträge um 50 %. Bitte prüfen Sie auch, ob Sie darüber hinaus Anspruch auf 

Kostenübernahme im Rahmen des „Bildungs- und Teilhabepakets“ (BuT) haben. Fragen 

hierzu werden im Fachbereich Soziales und Wohnen unter: 02541-939 2024-/26 

beantwortet. 
 
Anmeldung: 

 
Anmeldungen sind ab dem 1. Februar 2017 unter der Telefonnummer 02541-939-2230 

oder unter Ferienprojekte@coesfeld.de möglich. 

mailto:Ferienprojekte@coesfeld.de

