Fachbereich Jugend und Schule

SPIELMOBIL
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden,
dass mein Kind
an der Veranstaltung „Entdecker gesucht“ teilnimmt.
Ich habe mein Kind darüber aufgeklärt, dass es sich im
Straßenverkehr umsichtig verhalten muss und zu jeder
Zeit die Anweisungen der Betreuer zu befolgen hat.

Klangforscher
und
Trickfilmer
gesucht
Bist du neugierig?

Mein Kind weiß, dass bei Nichtbeachtung der Anweisungen

Willst immer alles ganz genau wissen?

der Betreuer die Verantwortung für jegliche Schäden

Dann komm mit uns auf Entdecker-Tour

ausschließlich bei den Eltern liegt.

im Stadtteil Batenbrock.

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos auf denen mein
Kind zu sehen ist, für Veröffentlichungen zur Präsentation
des Projektes verwendet werden dürfen.

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Böckenhoffstraße 40 | Tel. 02041.704888 | Fax 02041.704804
Bürozeiten: Do 09.00 - 12.00 Uhr | E-Mail: rollmobs@bottrop.de
www.spielmobil-bottrop.de

Klangforscher und
Trickfilmer gesucht

27.04. - 30.04.

Klangforscher und
Trickfilmer gesucht

04.05. - 08.05.

BATENBROCKPARK

BATENBROCKPARK

Vom 27. April bis zum 30. April treffen wir uns täglich
am Spielmobil mitten im Batenbrockpark.

Vom 04. Mai bis zum 08. Mai geht die Entdeckungsreise im Batenbrockpark weiter.

Von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr gibt es dort verschiedene
Angebote, die du alle ausprobieren kannst:

Von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr gibt es verschiedene
Angebote, die du alle ausprobieren kannst:

Mit dem Musiker Ingo Stanelle kannst du mit Werkzeugen wie Säge, Bohrmaschine und Ziehmessern
Klangspiele aus Holz und Metall bauen und nach
eigenen Vorstellungen bemalen.
Die Klangspiele werden später im Stadtteil aufgehängt und spielen „dein Lied“!

Zusammen mit der Filmemacherin Ulrike Korbach
kannst du mit professioneller Technik einen Trickfilm
über deinen Stadtteil drehen.
Zeig uns, was da los ist!
Nach Fertigstellung des Films wirst du dann zur
Premiere eingeladen und bekommst den Film auf
DVD mit nach Hause.

14.00 - 17.00 Uhr

Die Fotogruppe macht sich auf Entdeckertour und
fotografiert im Park interessante Motive.
Die GPS- Entdeckergruppe sucht interessante Orte
und findet vielleicht einen „Schatz“.
Das und vieles mehr gibt es beim Spielmobil im
Batenbrockpark.
Da ist für jeden Entdecker was dabei.

Da wir Fotos von diesem Projekt machen und veröffentlichen,
brauchen wir das Einverständnis eurer Eltern.
Darum bitte die umseitige Erklärung von einem Elternteil ausgefüllt mitbringen.

14.00 - 17.00 Uhr

Die Fotogruppe sucht weiter nach den tollsten
Motiven im Park.
Die GPS- Entdeckergruppe entwickelt eine eigene
Tour durch den Park.
Also seit dabei - es gibt sooooo viel Neues zu
entdecken!

Da wir Fotos von diesem Projekt machen und veröffentlichen,
brauchen wir das Einverständnis eurer Eltern.
Darum bitte die umseitige Erklärung von einem Elternteil ausgefüllt mitbringen.

