Das Leben eines Clowns an der
Herbst 2017

Liebe Lerchen-Kinder,
zum Leben eines Clowns gehört viel mehr als nur Witze zu erzählen! Viele Clowns
benutzen überhaupt keine Worte, sondern stellen Situationen und Gefühle alleine durch
ihren Körper, ihre Mimik, ihre Gestik und Geräusche dar. In diesen Herbstferien könnt ihr
probieren, selbst ein Clown zu sein: Durch interaktives Clowns-Theater, Schminken,
basteln, backen…. Wir tauchen ein in die Welt der Fantasie und Emotionen.

1. Woche (23. bis 27. Oktober 2017)
In dieser Woche kannst du mit der Clownin Bibi das eigene Clownsein ausprobieren. Mit
viel Spielfreude entdeckt ihr interaktiv Gefühle, Emotionen, Bewegungen und Charaktere.
In der Turnhalle kannst du an Zirkusspielen teilnehmen. Es wird gebastelt, wir backen
leckere Clowns-Kekse, du kannst dich als Clown schminken lassen und im Popcorn-Kino
läuft ein Clowns-Film.

2. Woche (30. Oktober bis 03. November 2017)
In dieser Woche kommt die Clownin Tiffy Tüll zu Besuch und bringt einen Koffer voller
Bewegung, Begegnung und Clownsein mit. Probiere gemeinsam mit ihr, die Welt mit den
Augen eines Clowns zu sehen!
Auch in dieser Woche basteln wir, schminken dich als Clown, backen leckere ClownsKekse und im Popcorn-Kino läuft ein Clowns-Film.
Wir starten jeden Ferientag ab 7.30 Uhr und bitten euch bis spätestens 9.00 Uhr zum
gemeinsamen Frühstück (welches ihr von Zuhause mitbringt!) in die Betreuung zu
kommen. Bitte bringt Sportschuhe/-Kleidung für die Turnhalle mit und weil uns in den
Herbstferien jedes Wetter begegnen kann, habt ihr idealerweise wetterfeste und robuste
Kleidung/ Schuhe dabei!
Natürlich könnt ihr gern für die Hofpausen an der LERCHE eure Inliner (mit
Schutzbekleidung und Helm!) sowie euren Roller (mit Schutzhelm!) mitbringen.
Damit das Verkleiden noch mehr Spaß macht, darfst du gerne Clown-Kostüm(teil)e
einpacken!
Also dann ……….bis bald in unserer bunten Welt!!!
Wir freuen uns auf euch!!!
Euer Ganztagsteam der LERCHE

WICHTIG: Für das Ferienprogramm bitten wir eure Eltern bis zum 20. Oktober 2017
einen Kostenbeitrag von 5 Euro/pro Woche an eure Gruppenleitung zu zahlen,
DANKE!

