
In den Ferien viel Neues kennenlernen und noch viel mehr Spaß haben

Natur, Kunst und Tanz kennenlernen, etwas gemeinsam mit 

 eigenen Händen kreativ gestalten und dabei viel Spaß haben 

wird für die Teilnehmer*innen an unserem Schülercamp viele 

unvergessliche Erlebnisse schaffen. Wir möchten bei den Schü-

ler*innen auch besonders das Bewusstsein für Nachhaltigkeit 

und unser gesamtes Ökosystem wecken. 

Die fünf Projekttage, die einzeln oder gesamt gebucht werden 

können, haben folgende schwerpunktmäßige Ziele: 

•  Gemeinsames, vorausschauendes Planen, Organisieren 

und Fertigen

•  Analytische und zielorientierte Gemeinschaftsarbeit

•  Wertschätzender respektvoller Umgang

•  Teambildung

•  Förderung des Selbstvertrauens und der Selbstwirk samkeit

•  Fördern der Selbstständigkeit der Schülerinnen und 

 Schüler

•  Vermitteln von Selbstlernstrategien

•  Förderung der kreativen und handwerklichen Fähigkeiten 

und Fertigkeiten

•  Nutzung vorhandener Ressourcen

•  Sammeln praxisnaher Erfahrungen

•  Gemeinsames, praxisorientiertes Erleben in der Natur

•  Denkprozesse zum Thema „Nachhaltigkeit“ initiieren

•  Kennenlernen von (Heil-)Kräutern und (Heil-)Pflanzen

•  Stärken der Gesundheitskompetenz

•  Lebensmittelkunde, Ernährungslehre

•  Schulisches Lernen konkret begreifbar machen

•  Schule als Lebens- und Erfahrungsraum annehmen

Themen der fünf Projekttage:

„Alles paletti“ – Holzpaletten nachhaltig nutzen

•  Die Schülerinnen und Schüler planen und fertigen 

 gemeinsam Sitzmöglichkeiten, Pflanzkübel und/oder ein 

Hochbeet für das Camp

•  Die Grundlage bieten ausgediente Holzpaletten  

(ugs. Europaletten)

•  Sie wählen geeignete Paletten aus, planen die not-

wendigen Arbeitsschritte und bestimmen das dafür not-

wendige Werkzeug und weitere Arbeitsmaterialien

•  Den Planungs- und Fertigungsprozess des Produktes 

 reflektieren sie gemeinsam 

 „Upcycling“: Ist dies Kunst oder kann das weg? Dekora-

tive Unikate aus alten und kaputten Gegenständen. 

•  Wir lassen aus vermeintlichem „Schrott“ dekorative und 

nützliche Dinge für den Alltag entstehen

•  Die Schülerinnen und Schüler planen und fertigen 

 gemeinsam aus dem vorhandenen (Alt-)Material 

 Dekorations- und Spielmöglichkeiten für das Camp

•  Als Grundlage dienen alte Blechdosen, Gläser, Flaschen, 

Besteck, Verschlussdeckel, Tetrapacks, Computer-

tastaturen, kaputtes Spielzeug, Kleidung etc. Sie wählen 

geeignete Materialien aus, planen die notwendigen 

 Arbeitsschritte und bestimmen das dafür notwendige 

Werkzeug und weitere Arbeitsmaterial

•  Den Planungs- und Fertigungsprozess der Produkte 

 reflektieren sie gemeinsam
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Schülercamp für die Klassen 5 bis 9

„Kräutergarten“: Welche Kräuter kenne ich?

•  Die Schüler*innen lernen im Garten verschiedene 

 heimische Kräuter und Pflanzen kennen

•  Im Anschluss wird aus den gesammelten Zutaten  

ein  Salat zubereitet

•  Die Schüler*innen lernen dabei etwas über den Anbau 

und die Pflege eines Gartens

•  Die Kräuter und Pflanzen werden den Schüler*innen 

 gemeinsam erklärt und erläutert

•  Die Salatzubereitung erfolgt selbstständig unter der 

 Anleitung einer Lehrkraft

„Tag der Kunst“: Achte die Natur und nutze deren 

 Ressourcen (Kreativworkshop)

•  Der Projekttag versucht sich in einem Blickwechsel:  

Wie kann ich meine Umgebung und das, was ich in ihr 

finde, nut zen, um mich kreativ mit dem Material Farbe 

auszudrücken?

•  Es sollen drei Leinwände à 2 x 3 m entstehen, welche in 

Folge ebenfalls zur Ausstellung im Gebäude geeignet sind

•  Die Schüler*innen werden diese selbst herstellen 

und  anschließend mit Wand- und Acrylfarben, sowie 

 Materialien aus den Gärten (Zweige, Gräser, Steine, 

 Blätter etc.) experimentell und ohne konkrete Instruk-

tionen gestalten

•  Eingerahmt in Ansätze aus der Kunsttherapie sollen die 

Schüler*innen auf Entdeckungsreise gehen und etwas 

Bleibendes gestalten und nebenher einen ersten Zugang 

zu selbstreflexiven Prozessen erleben

•  Für kunsttherapeutische Rahmung:   

Steinesammlung/ Federn/Stoffreste/Farbkarten

„Tanzen als Ausdruck deiner Gefühle“ (Tanzworkshop)

•  Altersgerecht und dem jeweiligen Können entsprechend 

entsteht durch Bewegung, Erlernen verschiedener 

 Techniken und Musik eine Atmosphäre aus Spaß und 

 Konzentration, Respekt und Ausgelassenheit

•  Mit ersten Einblicken in verschiedene Tanztechniken,  

ganz nach Geschmack der Gruppe, finden die  

Schüler*innen hier eine neue Ausdrucksform,  

die  gleichermaßen das Selbstbewusstsein als auch  

die  Teamfähigkeit stärkt und überdies der Gesund-

erhaltung dient

•  Binnen dieses Projekttages soll eine einfache Choreografie 

entstehen, die in Teilen von den Schülern*innen entwickelt 

wird und am Ende der Woche aufgeführt werden kann

•  Die Teilnehmer*innen können so ganz nebenbei ein 

 Gefühl dafür entwickeln, wie schnell sie in der Lage sind, 

Neues zu leisten

•  Um eine angemessene Würdigung zu erreichen, wäre es 

zudem denkbar, ein Tanzvideo durch die Teilnehmer*innen 

zu erstellen, was zusätzlich die Medienkompetenz stärkt

•  Evtl. Würdigung der Ergebnisse im Rahmen einer 

 Präsentation, welche durch diese Wertschätzung das 

Selbstwertgefühl stärkt 

Zugangsvoraussetzungen

Unser Camp ist für Schüler*innen der Klassen 5 bis 9  

konzipiert.

Teilnehmerzahl

Eine Gruppe hat maximal 10 Teilnehmer*innen 

(9 Schüler*innen und 1 Lehrer*in) 

Dauer

•  5 Tage

•  Gesamt- oder Tagesbuchung möglich

Termin 

26.07.2021 – 30.07.2021

Unterrichtszeiten

Montag bis Freitag von 10:00 bis 14:00 Uhr

Abschluss

Teilnahmebescheinigung

Geschlechtergerechtigkeit gehört zu den Grundsätzen unseres Unternehmens.
Sprachliche Gleichbehandlung ist dabei ein wesentliches Merkmal. Für den diskrimi-
nierungsfreien Sprachgebrauch verwenden wir in Texten den Gender Star bei allen 
personenbezogenen Bezeichnungen, um alle Geschlechter und Geschlechtsidentitäten 
einzuschließen. Versehentliche Abweichungen enthalten keine Diskriminierungsabsicht.

www.euroakademie.de/chemnitz

Ihr Ansprechpartner: Patrick Bergmann 

Telefon 0371 35564060 · Telefax 0371 35564062 

chemnitz@euroakademie.de 

Kommen Sie zu uns, wir beraten Sie gerne!

Euro Akademie Chemnitz

Hartmannstraße 3a – 7 · 09111 Chemnitz
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