Leider hat die Coronapandemie viele geplante Gruppenaktivitäten verhindert. Egal ob ausgefallene
Klassenfahrten, Schul- und Kindergartenfeste oder Ausflüge mit dem Kindergarten. Diese Erlebnisse sind aber für
Kinder von großer Bedeutung, auch gerade dann, wenn sie einen Abschluss, bzw. einen Neuanfang für die Kinder
bedeuten. Um diesen Verlust ein wenig auszugleichen bieten wir in der Zeit vor den Sommerferien zwei unserer
Projekte mobil an. Wir kommen, natürlich Coronakonform, in ihre Einrichtung und bieten einen Tag voller
Abenteuer, Spaß und Erlebnisse. Dabei unterziehen sich alle unsere Mitarbeiter*innen vor der Abfahrt zu ihnen
einem Coronaschnelltest.
Sollte in ihrer Einrichtung das Coronavirus auftauchen, können sie jederzeit kostenfrei stornieren. Sie gehen also
kein Risiko ein.
Unsere vielfältigen Themenwelten sind in hohem Maß authentisch nachempfunden und zielgruppenorientiert
ausgearbeitet. Dabei legen wir großen Wert auf eine qualitative Umsetzung. Rufen sie uns einfach an und wir
werden gemeinsam ein optimalen Tag für sie und ihre Gruppe gestalten und das zu fairen Konditionen.
Einer Kontaktaufnahme von ihnen sehen wir freudig
entgegen. Weitere Informationen zu den zwei
Programmen können sie auch unserer Homepage
entnehmen.

Das
rockt!

Abenteuertage
> für Grundschule und Kindergarten
> in ihrer Einrichtung zu fairen Konditionen
> Ritter oder Indianer
> der Ersatz für augefallene Klassenfahrten
oder Audflüge
> natürlich Coronakonform

Abenteuer “Indianer”
How Kola oder auch Herzlich Willkommen Freunde. So begrüßen die Indianer Ihre
Gäste und so werdet auch Ihr begrüßt. Spannende und interessante Stunden erwarten
euch. Wir stürzen uns in das abenteuerliche Leben der “American Natives” (Indianer).
Sucht euch einen passenden Indianernamen aus und verdient euch möglichst viele
wertvolle Federn.

Abenteuer “Ritter”
Tanderadei. Wir nehmen Euch mit zu einer Reise ins Mittelalter.
Seid Ihr zu Beginn dieses Projektes noch Pagen*innen und Knappen*innen, so
werdet Ihr spätestens am Ende des Tages Ritter und Ritterinnen sein. Doch bis dahin
ist es ein langer Weg, denn Ritter*inn werden ist nicht einfach.
Unter anderem erwartet euch:

Unter anderem erwartet euch:

----Indianerbögen schnitzen----Stirnbänder herstellen----Lagerfeuer-------Bogenschießen----Lieder und Tänze----Bisonjagd----Stockbrot---Und zum Schluss erwartet euch das große Palaver. Was das ist? Lasst euch überraschen.

----Ritterbögen schnitzen----Ritterschilde herstellen----Lagerfeuer-------Waffenausbildung----Ritterschlag----Stockbrot---Beim Höhepunkt, dem Ritterschlag mit Urkunde, kommt ein besonderes Schwert zum
Einsatz. Das Schwert der Schwerter, das Schwert der Könige. Na, wisst ihr wie es heißt?

