Steine zu einem
Kunstwerk gestalten

Lasst uns auf Zeitreise gehen…
Am Mittwoch, den 22.7. und
am Donnerstag, den 30.7.
öffnet das Heimatmuseum in
Großeneder exklusiv für euch!

Und so einfach kannst du mitmachen:


Suche dir einen oder mehrere
abgerundete Steine (z.B. bei einem

Spaziergang mit Freunden oder deiner
Familie). Die Steine sollten in deine Hand
passen und ca. 5-7 cm groß sein.


Gestalte den Stein nach deinen
Vorstellungen: Ein-, mehrfarbig oder mit

einer Idee zum Thema „Meine CoronaZeit“ (Was hast du erlebt? Was bleibt dir in
Erinnerung?). Gerne kannst du auch deinen
Namen auf den Stein schreiben. Als Farben
zur Gestaltung eignen sich Finger-, Wasser-,
Acrylfarben, farbige Filzstifte/Eddings. Wir
sprühen die Steine später mit Lack ein.


Lege deine gestalteten Steine bis zum
7.7.2020 in die vorbereiteten
Körbchen beim Kindergarten, bei Tanja
Sprenger, Nadine Jochheim-Schlüter oder
Teresa Vieth.







Zusammen mit einer erwachsenen
Begleitperson könnt ihr das
Museumsrätsel lösen und zu echten
Experten werden.
Wir schauen uns an, wie Schule
früher war. Womit haben die
Kinder gelernt und wie sah der
Alltag eines Schulkindes eigentlich
aus?

Dabei sind die Corona-Schutzmaßnahmen
einzuhalten. Haltet bitte 1,5 m Abstand und
tragt einen Mund-Nase-Schutz. Am Eingang
steht Desinfektionsmittel bereit.
Eine Anmeldung unter Angabe eurer
Kontaktdaten ist notwendig bei:

Anja Wintermeyer Tel.: 01742103787
bis zum 21.7.

Schau in den Ferien beim Spielplatz
vorbei  Da kannst du dir ansehen, welches

Teilnehmerbegrenzung

Kunstwerk aus euren Steinen entstanden ist.

Verantwortlicher Veranstalter ist der
Heimatverein Großeneder e.V.

(R. Wieners)

Liebe Kinder,
Wir haben vier Aktionen für euch
geplant, um trotz Corona für ein bisschen
Abwechslung in den Ferien zu sorgen. 
Gestaltet mit uns ein gemeinschaftliches
Kunstwerk, seid bei der Ideenschmiede
für den Spielplatz dabei und malt uns
eure Wünsche, werdet aktiv und
erkundet mit unserer Dorfrallye
Großeneder einmal anders oder reist mit
uns im Museum in vergangene Zeiten…
Alle Aktionen findet ihr anbei nochmal
ausführlich erklärt. Wenn ihr Fragen
habt, meldet euch gerne bei den
Personen, die bei der jeweiligen Aktion
angegeben sind.
Viel Spaß beim Mitmachen und schöne
Ferien wünscht euch euer Team vom
Sommerferienprogramm!

Malwettbewerb

Dorfrallye
Angebot für Schulkinder:

Angebot für Kindergartenkinder:

Wir haben für euch eine Rätselreise durchs und
ums Dorf geplant.
Liebe Kinder,
nehmt teil am Malwettbewerb der Gemeinde
Großeneder

So funktioniert es:


"Malt euren Lieblingsspielplatz"


Alle eure Kunstwerke werden an der Ederhalle
(Glastür Haupteingang) ausgestellt und die 3
besten Bilder werden prämiert.
Mitmachen dürfen alle Kinder, die Lust und
Spaß am Malen haben.
Ihr seid gefragt: Wie soll euer Spielplatz an
der Ederhalle aussehen?
Um welches Spielgerät soll der Spielplatz
erweitert werden?
Vielleicht können eure Ideen sogar bei der
Spielplatzerweiterung
berücksichtigt bzw. umgesetzt werden.
Unsere Ortsvorsteherin freut sich schon auf
eure Anregungen!

Zeigt es uns, malt es uns!











Ihr meldet euch für die Aktivität an und
eure Eltern erhalten von uns per WhatsApp
oder E-Mail einen Fragebogen, mit dem ihr
eine Tour durchs Dorf macht.
Zu jeder Frage gibt es eine Antwort, die in
die Kästchen eingetragen wird.
In jeder Antwort befindet sich ein
Buchstabe, aus dem anschließend ein
Lösungswort gebildet wird.
Außerdem ist es wichtig, dass ihr auf eurer
Rätselreise Fotos macht, damit wir auch
wissen, dass ihr an dem jeweiligen Ort wart.
Eure Eltern helfen euch sicher dabei.
Das Lösungswort und die Fotos schickt ihr
dann zu uns und dafür bekommt ihr eine
kleine Belohnung vor die Haustür gestellt.
Ihr könnt euch selbst aussuchen, wann ihr
eure Rätselreise starten wollt.
Wichtig ist, dass euer Lösungswort und
eure Fotos bis zum 09.08.2020 bei uns
angekommen sind.

Auch ihr könnt in den Sommerferien kleine
Detektive sein und das Dorf erkunden.
So funktioniert es:












Eure Eltern melden euch für die
Detektivreise an und erhalten von uns
Infomaterial per WhatsApp oder EMail.
Ihr bekommt zu jedem Ort einen
Fotoausschnitt und macht euch auf die
Spur, an welchem Ort das Foto wohl
gemacht wurde.
Wichtig ist hierbei, dass eure Eltern an
den Orten eigene Fotos machen und sie
dann zu uns schicken.
Nur so können wir sehen, dass ihr auch
überall wart.
Wenn wir eure Fotos bekommen haben,
bekommt ihr dafür eine kleine
Belohnung vor die Haustür gestellt.
Ihr könnt euch selbst aussuchen, wann
ihr eure Detektivreise starten wollt.
Wichtig ist, dass eure Fotos bis zum
09.08.2020 bei uns angekommen sind.

Jedes Kind darf teilnehmen. Bitte schreibt
euren Namen, euer Alter und die Anschrift
bzw. Telefonnummer auf die Rückseite des
Bildes. Gerne dürften die Bilder im
Kindergarten, bei Juliane Michels oder
Michaela Kröger abgegeben werden.

Aus den gesammelten Fotos soll im Anschluss eine Collage erstellt werden, die nach den Sommerferien
ausgestellt wird. So erhalten wir einen bunten Bildereindruck aus unserem Dorf Großeneder.

Abgabeschluss Freitag, 17. Juli. 2020

Anja Wintermeyer (anja-wintermeyer@t-online.de; 01742103787)

Also: An die Stifte, fertig - los!

Mit eurer Anmeldung zur Rätsel- bzw. Detektivreise erlaubt ihr uns, dass wir die
Fotos veröffentlichen dürfen.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Entdecken eures Heimatdorfes!
Manuela Michels (michels.manuela@t-online.de; 015785950999)

