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Lernsommer im AuftrAg
der stAdt BieLefeLd

Partner:

Kreisverband
Bielefeld e.V.

Anders Lernen
in den ferien
für Kids der 3. Bis 6. KLAsse

sprechen
sie uns An

Klaus schäfer
Tel. 0521 1365737

sandra paul
Tel. 0521 5576157

lernsommer@awo-bielefeld.de

in der LuisenschuLe

Lernferien
ort und Zeiten
Veranstaltungsort aller Angebote*:

LuisenschuLe
Josefstraße 16, 33602 Bielefeld

* Vom 20.07 - 31.07 ist der Veranstal-

tungsort die Jugendherberge Bad Driburg:

Schirrmannweg1, 33014 Bad Driburg

www.jugendherberge.de/bad.driburg

ostern
30.03.15 -
02.04.15 

herBst
05.10.15 -
09.10.15

sommer
15.07.15 -
05.08.15

osterferien
Montag, 30.03. bis Donnerstag, 02.04.15
täglich von 8.00 bis 16.30 Uhr

sommerferien
Mittwoch, 15.07.bis Freitag, 17.07.15
täglich von 8.00 bis 16.30 Uhr

Montag, 03.08. bis Mittwoch, 05.08.15
täglich von 8.00 bis 16.30 Uhr

Aufenthalt in der

JugendherBerge
BAd driBurg*
Montag, 20.07. bis Freitag, 31.07.

herBstferien
Montag, 05.10. bis Freitag, 09.10.15
täglich von 8.00 bis 16.30 Uhr
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Lernferien:
ostern, sommer und herBst

dAs pAssiert
An Jedem tAg

Wir beginnen jeden Tag mit einem gemein-

samen frühstück. 

Danach geht es in Aktionen und Projekte und 

wir essen gemeinsam zu mittag.

Hier lassen wir uns, um ausgeruht die Akti-

onen vom Vormittag am Nachmittag weiter-

zuführen. 

Zum Abschluss des Tages setzen wir uns 

nochmal zusammen und sehen, was wir alles 

geschafft haben und bereiten den nächsten 

Tag vor. 

Am 1. tag lernen wir uns alle kennen.

Am 2. tag probieren wir verschiedene Lern-

wege aus.

Je mehr wir unsere 5 Sinne – hören, tasten, 

schmecken, sehen und riechen – beim Ler-

nen nutzen, desto besser können wir uns 

Dinge merken. Dennoch hat jeder seine Lieb-

lingswege. Diese Lieblingswege optimal zu 

nutzen und  die anderen Wege zu trainieren, 

ist eine wichtige Aufgabe – nicht nur für die 

Schule.

Der Lernwegetest wird durch unseren 

Partner – Stiftung HELP e.V. – durchgeführt. 

In kleinen Gruppen lernen wir  spielerisch un-

sere Lernwege kennen und bekommen tolle 

Tipps, wie wir sie am besten  nutzen können.

Am 3. und 4. tag führen wir kleine span-

nende Projekte durch.

dAs pAssiert 
in den
osterferien

dAs pAssiert
in den
sommferien

Am 1. tag lernen wir neue Teilnehmer ken-

nen, die in den Osterferien noch nicht dabei 

waren. 

Danach führen wir viele Projekte durch: 

Theater, Sport, Musik und Forscher. Jeder 

kann sich aussuchen, in welcher Projektgrup-

pe er oder sie am liebsten sein möchte.

Dann geht es schon bald in die Jugendher-

berge nach Bad Driburg. 

Die nächsten 12 Tage sind wir von einem Wald 

umgeben, der uns zu tollen Spielen einlädt 

und noch viele andere Möglichkeiten bietet. 

Es gibt auch ein großes Sportgelände gleich 

neben der Jugendherberge. 

Die Spielfelder für Volleyball, Fußball, Bas-

ketball usw. stehen uns zur Verfügung.


