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Aktionen für Kinder bis c Johre

06.04.- ro.o4. Mqle deinen Frühlingz dein perfektes Osfern

Malt uns in der 1. Woche ein großartiges Bild, ganz egal ob mit Buntstiften, Wasserfarben, Wachsmalstiften zum
Thema. Frü h ling/Ostern.

13.04.- it.04. Bostle eine Frühlingsdeko für Fensfer, Tisch...

ln der 2. Woche könnt ihr drauf los basteln, ob aus Filzstoff, Salzteig, Bastelpapier, völlig egal welches Material, eurer
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Zeigt uns eure schönsten Dekorationen.

Aktionen für Kinder bis rz Jqhre

06.04. - { 0.04. Ostern bei den Ploymos ,,Oslern bei den Playmos" r ,,den Legos" (Folostrecke
oder Videol

Ob lhr Euch für Lego oder Playmobil entscheidet ist ganz egal, macht uns eine Fotostrecke oder ein Video, was lhr
glaubt wie sie Ostern feiern würden, dafür müsst lhr natürlich noch passende Ostereier und Osterdekorationen für sie
gestalten oder basteln.

13.04. - 17.04. Gestcrlte eine Colloge +Wirbleibenzuhcruse - mein Coronoerlebnis

ln der 2. Woche wollen Wir sehen, Wie euer Alltag zu Hause während der Corona - Zeit ist, Wie ist Euer Tagesablauf?
Was erlebt ihr zusammen als Familie? Lasst euch von euren Eltern erklären wie man mit alten Zeitungen, Katalogen,
Bilder/ Fotos, Stiften, Schere und Kleber eine Collage erstellt und dann legt los.

Aktionen für Teens & Jugendliche qb rz Jqhren
o6.oa. - to.o4. Logowettbewerb Kinder- & Jugendbüro Grqfsch«lft

Uns fehlt immer noch ein Logo, dass das Kinder- und Jugendbüro repräsentieren kann und Wir hoffen, lhr habt die
passende ldee wie dieses Logo aussehen könnte. Ob lhr malt oder es am PC gestaltet ist hierbei nicht wichtig, so wie
lhr euch am wohlsten fühlt

06.04. - ro.o+. Proiekt,,Upcycling"

ln der 2. Woche geht's dann richtig ans Eingemachte, Upcycling ist super modern und super cool. Schnappt euch alte
Konserven oder Plastikflaschen und entwerft Blumenbeete, Vasen oder ganz was anderes, baut ein Vogelhaus aus
alten Materialien.

Nun ist also eure Kreativität gefragt und dieser sind keine Grenze gesetzt. Überrascht Uns mit Euren Kreationen, Wir
sind gespannt!

Fotografiere deine Ergebnisse und sende uns Fotos bzw. Videos an folgende Mailadresse: info@jugend-grafschaft
Ergebnisse des 1. Zeitraumes 06.04. - 10.04. bitte sende bis zum 72.04.2020 .:; -o
Ergebnisse des 2. Zeitraumes 13.04. - L7.04. bitte sende bis zum LI.O4.2O2O mil
Alle Bilder werden anschließend von einer Jury bewertet. Jeweils die ersten 3 Plätze erhalten einen Gutsch ein.V/
Die Kinder, die gewonnen haben, werden per Mail benachrichtigt JUGEND HILFT
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