FERIENPROGRAMM
in den Osterferien
Januar
2022

UPCYCLING - „aus alt mach neu“
Zeitraum:
Täglich:
Ort:
Pause:
Verpflegung:
Kosten:
Betreuerinnen:
Bitte mitbringen:

Montag – Donnerstag (11.04. – 14.04.2022 – 1. Woche)
9.00 – 15.00 Uhr
Realschule Am Oberen Schloss: B206
+ außerschulische Lernorte
täglich 1 Std. gemeinsame Mittagspause
kann mitgebracht oder eingekauft werden
keine
Fr. Beerens, Fr. Thomas
Schere, Fineliner, Bleistift & Radiergummi

Beim UPCYCLING (englisch „up“ = „nach oben“ und „recycling“ = „Wiederverwertung“)
werden Abfallprodukte oder (scheinbar) nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte
umgewandelt. Wir werden erfahren, welche schönen und nützlichen Dinge, z.B. Blumentöpfe,
Pinnwände, Windlichter, Dekoartikel, Freundschaftsbänder… durch die Wiederverwertung
und Neugestaltung bereits vorhandener Materialien erschaffen werden können. Durch eine
Einführung ins „Handlettering - die Kunst der schönen Buchstaben“, lernen wir ein kreatives
Mittel kennen, welches Spaß macht und beim Upcycling zum Einsatz kommen kann.

Montag,
11.04.22

Block 1
9.00 – 10.30
Durch soziale Gruppenspiele
lernen wir uns gegenseitig
besser kennen und tragen in
Teamwork zusammen, was
wir schon über
„Nachhaltigkeit“ in Bezug
auf Natur- und
Umweltschutz wissen und
was genau „Upcycling“
eigentlich bedeutet.
Fr. Thomas und Fr. Beerens
stellen uns die Materialien
vor, mit denen wir im
Projektverlauf selber kreativ
sein werden. Dies ist
vermeintlicher „Müll“, wie
z.B. leere Milchtüten oder

Block 2
10.45 – 12.30
Wir lernen Handlettering – die
Kunst der schönen
Buchstaben, als kreatives
Mittel, kennen und probieren
uns anhand von Übungen aus.
In der Einzelarbeit schulen wir
unsere
Konzentrationsfähigkeit und
feiern erste Erfolge in der
Umsetzung der Technik.
In der Kleingruppenarbeit
üben wir als Team
zusammenzuarbeiten, uns
gegenseitig zu helfen, Ideen zu
entwickeln und umzusetzen.
Wir richten uns Arbeitsplätze
zum kreativen Handwerken

Block 3
13.30 – 15.00
Wir starten nach der
Mittagspause mit einem
Gruppenspiel zur
Aktivierung und Stärkung
unserer Gemeinschaft.
Die eigene Kreativität kann
auf Papier und Glas
ausprobiert werden. Alte
Marmeladengläser oder
Glasflaschen werden mit
Glas-Markern per Text/ Bild
verschönert und erstrahlen,
mit Bändern usw. bestückt,
in neuem Glanz.

Dienstag,
12.04.22

Marmeladengläser. Wir
werden sie zu neuen
individuellen und nützlichen
„Schmuckstücken“ machen.
Mit ausgewählten Videos
stimmen wir uns gemeinsam
auf die Welt des Upcyclings
ein.
Wir starten mit einem
Gruppenspiel mit dem
Thema Kooperation in den
Projekttag.
Wir lernen den Werkstoff
„Kork“ kennen und
reflektieren, welche Reise
Flaschenkorken schon hinter
sich gebracht haben,
sammeln gemeinsam
Upcycling Ideen und schauen
uns Beispiele für
Fensterschmuck und
Dekoelemente per Video an.

Mittwoch,
13.04.22

Wir starten mit einem
Gruppenspiel mit dem
Thema Kooperation in den
Projekttag.
Wir beschäftigen uns mit der
Reise einer Milchtüte und
entdecken, welche
Möglichkeiten des
Upcyclings es für diesen
vermeintlichen „Müll“ gibt
und welche Arbeitsschritte
nötig sind, um die Tüte zur
Verschönerung
vorzubereiten, dies
verdeutlicht uns u.a. ein
Video.

Donnerstag,
14.04.22

Wir starten mit einem
Gruppenspiel mit dem
Thema Kooperation in den
Projekttag.
Wir nehmen die heutigen
Werkstoffe „Wolle“ und
„Garn“ unter die Lupe.
Mit Hilfe von Videos
erfahren wir mehr über die
Möglichkeiten des
Upcyclings.

ein und üben damit, uns zu
organisieren und alle nötigen
Werkzeuge und Utensilien
parat zu legen.

Fr. Thomas und Fr. Beerens
stellen uns die
Upcycling-Kork- Pinnwand
und verschiedenen
Fensterschmuck vor.
Anhand von Schritt für Schritt
Anleitungen im
Stationensystem, können wir
in unserem Tempo
eigenständig eine eigene
Pinnwand/ Fensterschmuck
herstellen.
Wir richten uns Arbeitsplätze
zum kreativen Handwerken
ein und üben damit, uns zu
organisieren und alle nötigen
Werkzeuge und Utensilien
parat zu legen.
Fr. Thomas und Fr. Beerens
stellen uns die
Upcycling-Milchtüten in Form
von Blumentöpfen und
Stiftehaltern vor.
Anhand von Schritt für Schritt
Anleitungen im
Stationensystem, können wir
in unserem Tempo
eigenständig unser eigenes
Werk herstellen. Zur
Verfügung steht auch die
Technik per
Serviettenklebermotiv und
natürlich dem Handlettering.
Wir richten uns Arbeitsplätze
zum kreativen Handwerken
ein und üben damit, uns zu
organisieren und alle nötigen
Werkzeuge und Utensilien
parat zu legen.
Fr. Thomas und Fr. Beerens
stellen uns die UpcyclingIdeen zu Wolle vor.
Wir lernen wie man Ponpons
anfertigt und zu welchen
Dekoobjekten diese
verwandelt werden können.
Auch das Knüpfen von
Freundschaftsarmbändern ist
eine kreative Tätigkeit.
Mit etwas Übung sind den

Wir starten nach der
Mittagspause mit einem
Gruppenspiel zur
Aktivierung und Stärkung
unserer Gemeinschaft.
Fertigstellung der eigenen
Kork-Werkstücke und freies
Gestalten und
Experimentieren mit den
bisher kennengelernten
Upcycling-Werkstoffen.

Wir starten nach der
Mittagspause mit einem
Gruppenspiel zur
Aktivierung und Stärkung
unserer Gemeinschaft.
Fertigstellung der eigenen
Milchtütenobjekte und freies
Gestalten und
Experimentieren mit den
bisher kennengelernten
Upcycling-Werkstoffen

Wir starten nach der
Mittagspause mit einem
Gruppenspiel zur
Aktivierung
und Stärkung unserer
Gemeinschaft.
Fertigstellung der eigenen
Freundschaftsbänder und
Woll-Dekoobjekte und freies
Gestalten und
Experimentieren mit den

eigenen Ideen keine Grenzen
gesetzt.
Anhand von Schritt für Schritt
Anleitungen im
Stationensystem, können wir
in unserem Tempo
eigenständig unser eigenes
Werk herstellen
Wir richten uns Arbeitsplätze
zum kreativen Handwerken
ein und üben damit, uns zu
organisieren und alle nötigen
Werkzeuge und Utensilien
parat zu legen.

bisher kennengelernten
Upcycling-Werkstoffen
Abschlusspräsentation in
der Gruppe und „warme
Dusche“ für alle
entstandenen Upcycling
Objekte.
Abschiedsrunde &
Auf Wiedersehen

Wir freuen uns auf dich.
Krankmeldungen bis 09.00 Uhr unter: Tel. Betreuungsraum: 0271 – 40 57 98 33
oder per Email an: c.thomas@ros-siegen.com oder m.beerens@ros-siegen.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte umgehend bei der Klassenleitung unterschrieben abgeben. Danke.
Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn verbindlich zum Ferienprogramm

UPCYCLING an.
Ein Zurücktreten von der Anmeldung ist danach nicht mehr möglich.
Bei den Ferienprogrammen werden zum Teil Fotos und Videos angefertigt. Dies geht
selbstverständlich nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. Die Einwilligung ist freiwillig.
Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Hiermit willige ich/ willigen wir in die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos und
Videoaufzeichnungen unserer Tochter/ unseres Sohnes ein:
Bitte ankreuzen!

☐ JA

☐ NEIN

Nachname: ________________________ Vorname: _________________________________
Telefonnr.: _________________________________________________ Klasse: __________

___________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift Eltern / Erziehungsberechtigte

