Sommerferien 2022
Öffnungszeiten : Mo., 01.08. bis Fr., 10.09. : 10.00 bis 18.00 Uhr

Kosten für Essen (ganztägig) : 2,50 Euro (mehr Infos auf dem Krempoli)

Platzübernachtung (28.7. - 29.7.)
Die Platzübernachtung startet am Donnerstag um 16.00 und endet am Freitag um 11.00 Uhr.
Der Krempoli hat davor und danach geschlossen ! Teilnehmen können nur angemeldete Kinder !
(Anmeldevordrucke s. Homepage oder auf dem Krempoli)

Bei der Platzübernachtung erwarten euch eine Schatzsuch-Olympiade, open-air-Kino mit Popcorn
und Getränk (bei gutem Wetter, sonst drinnen) und Grillvergnügen. Alle weiteren Infos entnehmt
ihr bitte den Anmeldevordrucken. Bei Fragen könnt ihr euch natürlich an uns wenden !
Kosten für die Essensversorgung an der Platzübernachtung : 2,50 Euro

Woche 1 (1.8. - 5.8.)
Perlentiere
Ob als Schlüsselanhänger oder kleines Geschenk
oder... diese Perlentiere sind gar nicht so schwer
zu machen. Wir zeigen euch, wie's geht !

Woche 2 (8.8. - 12.8.)
Armbänder
Aus bunten Paracordbändern könnt ihr euch in
der Makrameetechnik tolle Armbänder machen,
weil davon kann man ja nie genug haben !

Woche 3 (15.8. - 19.8.)
Batiken
Der Klassiker in jeden Sommerferien. Bringt
euch T-Shirts, Hosen, Sweatshirts oder was ihr
sonst mögt, zum Färben mit !

Woche 4 (22.8. - 26.8.)
offene Werkstatt
lasst euch überraschen oder bringt eigene
Ideen mit. Vielleicht können diese in der
Werkstatt umgesetzt werden

Woche 5 (29.8. - 2.9.)
Hüttenbau und Möbelwerkstatt
In dieser Woche könnt ihr eure Hütten mit
unserer Hilfe ausstatten, zum Beispiel könnt
ihr Tische oder Hocker bauen, Türen einbauen
oder ...

Woche 6 (5.9. - 09.9.)
Wochenprojekt Spiele bauen
wie wäre es mit einem 3D-Vier-gewinnt ? Oder
ein Mensch-ärgere-dich-nicht ? Oder Mühle …

Woche 6 (10.9.)

Ferienabschlussfest
Gemeinsam mit euch möchten wir uns von den Ferien verabschieden.
Was wir genau für diesen Tag geplant haben, verraten wir noch nicht.
Lasst euch also überraschen !
Grundsätzlich ist es so, dass wir bei schönem Wetter gerne mit Wasser spielen,
den Planschpool aufbauen oder eine Wasserschlacht machen. Die Kinder, die da
gerne mitmachen möchten, sollten also immer Badezeug, Ersatzklamotten und
Handtücher dabei haben !
Und natürlich stehen auch in diesen Ferien die offenen Angebote
(Tischkicker,Fußball,Trampolin,Tischtennis, Feuerstelle, …) allen
Besucherkindern zur Verfügung
Der Aktivspielplatz Krempoli ist eine offene, betreute Einrichtung des Spielplatzvereins
Stuttgart Wangen e.V., unterstützt und gefördert von der LHS Stuttgart/Jugendamt

