P7 // TANZ DICH FREI!
mit Sabine

+

n, Neues ausprobieren,
Bewegung, Musik, kreativ seikeine Fremdwörter für
sich auspowern…wenn das
au richtig! Spielerisch beDich sind, bist Du hier gen us und Körperhaltung,
schäftigen wir uns mit Rhy thm
edlichen Tanzstilen und
lernen Schritte aus unterschiChoreografie. Wir geben
kombinieren diese zu einer rocken das Haus! Alle Tauns einen Teamnamen und ung sind willkommen!
lente mit und ohne Vorerfahr

P8 // CHOR- UND SING WORKSHOP

mit Svede und Janis

mit Olga

+
+

Das Kursangebot richtet sich an alle Kinder, die
an Spielen und gemeinsamen Aktivitäten Spaß
Dabei liegt der Fokus bei den Gruppenspielehaben.
Ausflügen auf der impliziten und expliziten n und
förderung. Spielerisch erarbeiten wir in unte Sprachrschiedlichen Begegnungssituationen neue Themenfe
und ergänzen bereits Gelerntes. Es geht um die lder
lichkeit, durch Spaß und Freude an gemeinsaMögAktionen unabhängig von Sprachkompetenz men
ve Gemeinschaftserfahrungen und Erfolgserl positientstehen zu lassen und dabei ganz natürlichebnisse
und in
lockerer Atmosphäre Sprachanlässe zu schaffen.

1. Komm bitte nur GESUND zum talentCAMPus!

P7 // I LIKE RAP
HIPHOP/TEXTE/RAP-K
URS

mit Becks

Reimen, Taktgefü
seine Gefühle verthl und Texte mit Inhalt schreibe
ren, das soll im Ra onen, ohne andere zu diskrimin n,
mentierst mit Stimp-Kurs gelernt werden. Du expeierime, Sprache und
test und rappst De
Rhythmus, texin
e
ei
ge
ne
n Song
Reime gebrachten
Statements und s in Form von in
kannst Du Dich
in Deiner Sprach Geschichten. So
fühle und Bedürfn
e
isse verbalisieren ausdrücken, Ge.

Hast Du Dich scho n imm er gefra gt, was Du
mit Dein er Stim me mach en kannst? In dem alles
gehe n wir gem einsam auf die Such e. Dabe Kurs
den Du und Dein e Stim me im Vord ergr undi werhen. Wir sing en als Grup pe, könn en aber auch stedie erste n Schr itte im Beatboxi ng ausp robie z.B.
ren.

P9 // DEUTSCH + SPIELE

CORONA + DU + ICH = Wir passen auf!

P8 // MTV - WIR MACHEN MUSIC TELEVISION
mit Ruja

n WorkMusik ist Dein Leben? Dann komm in dieseDir eine
shop. Wir bauen ein Studio auf. Du suchst m geAufgabe aus, die zu Dir passt und gemeinsa
Teil der
stalten wir unser eigenes Programm. Ob Kameder
vor
Du
ob
on
erati
Mod
Redaktion oder
d!
ra oder im Background bist - music lover unite

P9 // SKATEBOARD
mit Quentin

rch die Stram Skateboard dud bekommst
de
it
m
ig
ss
lä
Willst Du auch nötige Gefühl für's Boar du Gleichßen rollen? Das Goofy oder Regular, sobald chts mehr
Du hier! Egal obchnik drauf hast, kann Dich ni
gewicht und Te
aufhalten.

2. Komm bitte pünktlich!
3. Trag bitte Deine FFP-2 Schutzmaske!
4. Wasch Dir bitte Deine Hände vor Beginn!
5. Halt bitte die Abstandsregeln ein!
6. Bleib bitte in dem Dir mitgeteilten Kurs!
7. Sitz bitte nur an dem Tisch mit Deinem Namen!

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
DER ELTERN/
DES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN
Ich bin mit der ganztägigen Teilnahme meines Kindes in
den Sommerferien vom 27.06 - 08.07.2022 am „talentCAMPus“ einverstanden. Eine besondere Unfallversicherung
gibt es nicht. Eine Kopie der Krankenversicherung gebe ich
meinem Kind mit. Ich habe angekreuzt, ob mein Kind und
ich einverstanden sind, dass Foto- und/oder Videoaufnahmen veröffentlicht werden dürfen.
Ort, Datum, Unterschrift

Mein Kind hat ein KVB-Ticket
Fotos/Videos sind erlaubt

Ja

Nein

Ja

Nein

Entdecke Dich und Deine Fähigkeiten im talentCAMPus in
den Sommerferien. Zwei Wochen - immer von Montag bis
Freitag - haben wir für Dich ein abwechslungsreiches und
spannendes Programm zusammengestellt. Verbringe Deine
Zeit mit Spiel, Spaß, Lernen und vielen anderen Kindern.

DAS ERWARTET DICH
•
•
•
•
•

neue Leute kennenlernen
tüffteln und kreativ sein
verschiedene Materialien
Pausen und Mittagessen
KVB Ferienticket für Köln

09:00 bis 12:00 Uhr

für FRAUEN!

Sie möchten Deutsch sprechen und eine Woche kreativ sein? Dann melden Sie sich an! Neben spielerischen Sprachübungen malen und
zeichnen wir auf alles, was uns in die Hände
gerät! Papier, Holz, Steine oder Seide und vieles mehr. Jede Frau ist herzlich willkommen!

Sommerferien in Köln

MELDE DICH AN
Wähle 2 Pakete!

Wir versuchen möglichst viele Wünsche zu berücksichtigen. Wenn
ein Wunsch nicht klappt, losen wir dich in ein noch offenes Paket.

direkt 		
per E-MAIL:
im NETZ: 		
per POST:		

in Deiner Schule oder
talentcampus@bildung.koeln.de
www.bildung.koeln.de/talentcampus
Francesca Sorrentino
Lernende Region - Netzwerk Köln e.V.
Julius-Bau-Str. 2
51063 Köln
Noch nicht alles beantwortet?
Schreibe Francesca oder Moritz eine Nachricht!
francesca.sorrentino@bildung.koeln.de
moritz.berg@stadt-koeln.de

DER WEG ZUM talentCAMPus

04. - 08.07.2022
Deutsche Sprache + Kreativität

DU BIST ZWISCHEN 10 UND 14 JAHRE ALT

Trude-Herr-Gesamtschule
Rendsburger Platz 1-4
51065 Köln
Haltestelle: Wiener Platz
KVB (Bahn): 4, 13, 18
Busse: 151, 152, 153, 159, 190
von der Haltestelle: 5 Min. zu Fuss durch
die Grünanlage Richtung Deutz
Haltestelle: Grünstraße
KVB (Bahn): 4
Schräg gegenüber der Tankstelle

SIEH HIN

SIEH DICH
SIEH MICH

27. Juni - 08. Juli 2022
KOSTENFREI

09:00 - 16:00
Montag - Freitag
Mittagspause
+ Essen

ANMELDUNG - talentCAMPus 2022

P1 // GIRL POWER!
SELBSTLIEBE + SELBSTBEHAUPTUNG

MONTAG, 27. Juni bis FREITAG, 08. Juli 2022
VON 09:00 BIS 16:00 UHR
inklusive Mittagspause + Essen

mit Damar

Das Angebot kostet nichts!
Zahlreiche Workshops erwarten Dich. Alle Materialien werden Dir zur Verfügung gestellt. Wer noch kein Ticket für die
Straßenbahn hat, bekommt ein Ferienticket bei uns. Für
Dich gibt es jeden Tag Mittagessen und auch Zeit zum Abhängen.

> bis zum 12. Juni 2022 <

2 PAKETE WÄHLEN

Wir reden über wichtige Themen wie zum Beispiel
Selbstliebe, Selbstwahrnehmung, Selbstbehauptung, den Umgang mit sozialen Medien, gesundes
Essverhalten, Belästigung und Grenzen setzen. Was
machst Du, wenn Du Dich in bestimmten Situationen
unwohl fühlst? Lerne Grenzen zu setzen und Nein zu
sagen. Wir lernen Selbstverteidigungstechniken und
wenden sie an. Dabei kannst Du Dich komplett frei
fühlen, weil wir unter uns sind.

PAKETNUMMER (z.B.: P1 und P8)

P2 // URBAN DANCE

Ich melde mein Kind für den talentCAMPus an

mit Barbora

Du liebst den Beat? Dann bist Du hier richtig ! In
diesem Works hop lernst Du Deinem Körper zum
Rythmus von Funk, Hip Hop oder House zu bewegen . Wir bringe n Dir die richtig en Schritte für
eine kompl ette Choreo graphi e bei und helfen
Dir dabei, das richtig e Körper gefühl für smoothe
Moves zu entwickeln.

Ich melde mich für den Frauen-Deutschkurs an
Name

Vorname

Nr.

Straße

PLZ

Geburtstag

Telefon tagsüber

Geburtsland

Schule

P3 // LERNE DICH SELBST KENNEN
ZEIGE UNS WAS IN DIR STECKT!

Stadt

mit Ramazan Saglam
Geschlecht

w

m

d

Entdecke Deine Stärken und lerne, mit Deinen
Schwächen umzugehen. Wie gehst Du mit Konfliktsituation en um? Wie drückst Du Dich aus,
wenn Du in eine unangenehm e Situation kommst?
Lerne, wie Du durch Präventionstechniken geschickt aus Konfliktsituationen rauskommst. Entwickle Dich weiter und lerne anhand sportlicher
Aktivität Deinen Körper und Deine Grenzen kennen.

+
+

P1 // TASCHENWERKSTATT
mit Bettina & Monika

Du hast eine Idee, wie Dein Bodyb ag, Rucksa ck
oder Deine Handy tasche ausseh en soll? Dann
lerne hier, wie Du Deine Idee umset zen kannst .
Du lernst mit der Nähmaschine zu nähen und am
Ende hast Du eine selbst entwo rfene Tasche , die
sonst nieman d hat.

P2 // MUSIKPRODUKTION
- UND RAP WORKSHOP
mit
Brixx

Im Ku rs le rnst D
(M usik ) er stellt u, w ie m an ei ne n ei ge ne n Be
Anfang bis En deun d w ie ei n ko m pl et te r So ng voat
le n w ir ei n Th em au fg eb au t is t. Ge m ei ns am wähn
se s Th em a w ird a un d sam m eln Id ee n da zu . D ie schlie ße nd wer dedann in Te xten ve rarb eite t. An
n
di
e
ei
nz
elne n Stim m en
w ie in ei ne m Pr
(R ap
D er le tz te Fe in od uk tio nsstud io au fg en om m ens)
ne np räse nz mitschliff be in halte t dann di e Bü .
gu ng) als ge sam Ch or eo graf ie n (Tanz un d Bew hete Gr up pe .

+

CHEN
P4 // KOOK MAL, KO
mit Conny und Rash

id

t de r G eun de rb ar e Wel di es em
w
e
di
in
en
M it alle n Si nn G enüsse ei nt au ch en ! In mit au s
schm äcke r & st D u was es brau cht, da ir d. W ir
Wor ks ho p le rn te n ei n le cker es G er icht w basteln
ei nz elne n Zu taen , ba cken , br ut ze ln un d ns am e
ko ch en , gu ck nd um di e Kü ch e. D as ge m ei
ge m ei ns am ru öh ep un kt di es es Ku rs es .
Esse n is t de r H

P5 // KRE ATIVWERK STATT

mit Len a

Knü pfe n, kno ten , web en! Hie
Wo lle und Gar n Trau mfänge r machst Du aus
Arm bän der und Sch lüss elb ändr, Wan dbe hän ge,
er. Du lernst verschied e Knü pfte chniken und Fing
kennen . Lasst uns kre ativ wer den erfe rtig keiten
!

P6 // VISUALISIERUNG
mit Frank

P3 // TOTEMPFAHL SCHNITZEN

mit Beate

Hast Du Lust , eine n Tote mpfa hl zu schnitzen
der kann das, der gern e Geschichten erzä hlt, ? Jeviel rede n zu müssen. Spre chen tut das Holz ohne
das, was Du daraus machst. Mit Schnitzeisen, und
Knüp pel haue n wir in eine n Baumstam m und
Tiere
und Sym bole , die von unte n nach oben
gele
werd en. Die Schnitzer eien erzä hlen etwa sen
Dir, das Dir wichtig ist. Anschließ end bem s von
alst Du
Dein en Tote mpfahl, damit ihn alle auch von
weit
her sehe n könn en.

Zeichnen kann jeder! Wir zeigen Dir eine Technik,
die es Dir ermöglicht, kleine Geschichten ganz einfach in einem Comic zu erzählen. Gemeinsam mit
den anderen Kids entwickeln wir Pics für Euch und
Euren Alltag, die Ihr neben dem Storytelling auch
zum Lernen und besseren Verstehen benutzen
könnt. Auf dieser gemeinsamen Reise lernen wir
coole Headlines, freshe Figuren und einfache Character kennen, die uns befähigen, uns visuell auszudrücken.

+
+
+

P4 // EINRAD FAHREN

mit Aysha

Warum mit zwei Rädern fahren , wenn es auch mit
einem geht - oder? Hast Du mal Lust auf etwas
andere s? Ich zeige Dir, wie Du mit etwas Gleich gewicht, Körper beherr schung und Koordi nation
das Fahren auf nur einem Rad beherr schen könnt.
Rückwärtsfahren, Slalom radeln , Treppe n hüpfen, Seil spring en und noch so vieles mehr. Und
das alles, nur auf einem Rad? Kein Proble m! Zusamme n werde n wir Einrad künstl er der Straße
und der großen Bühne !

P5 // SPIELENTWICKLUNG
mit Malou

Hier hast Du Zeit und Raum für Spiel und kreatives Schaffen. Du kannst Spiele aus verschiedenen
Kulturen kennenlernen und ein eigenes Spiel gestalten. Außerdem hast Du die Möglichkeit, an
kleinen kreativen Angeboten teilzunehmen.

P6 // GRENZEN SETZEN - GRENZEN ÜBERWINDEN

mit Simon

Lass uns unsere Grenzen kennen lernen, sie erweitern und auch verteidigen. Im Kurs lernst Du Dich
selbst und Dein Gegenüber besser einzuschätzen,
auf Signale zu achten und auf diese zu reagieren. In
einer Gruppe, in der sich alle aufeinander verlassen
müssen, lernt Ihr im Umgang mit Fackeln und Feuer
miteinander Vertrauen und gesunde Grenzen kennen. Neben dem richtigen Lagern und Verwenden
der verschiedenen Materialien lernt Ihr besonderen
Wert auf die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und Erste-Hilfe-Maßnahmen zu legen. Zusammen erarbeiten wir dann Kunststücke mit Doppelfackeln, für die wir auch die Musik selbst aussuchen.
Das Feuerspucken bildet den Höhepunkt der Show,
die wir gemeinsam planen und durchführen. Bei allem gilt: Jede/r darf - keine/r muss!

