
Ferienwerkstätten
Kinder begeistern, Eltern entlasten: Gelungene Ferien für alle!



Ferien – und nun?

Die Kinder freuen sich – endlich entspannen und etwas anderes erleben. Berufs

tätige Eltern aber stehen vor dem Problem, für ihre Kinder in den Ferien eine 

Betreuung zu finden. Großeltern müssen anreisen, Notgemeinschaften werden 

gegründet. Trotz organisatorischer Meisterleistungen leidet oft die Arbeit. 

Aus dieser Situation heraus entstand 2004 das Konzept für unsere Ferienwerkstät

ten. Sie bieten den Kindern während der Ferien einen Platz, an dem sie gemeinsam 

mit anderen Kindern aktiv werden, Neues entdecken und Spaß haben können. Den 

Eltern bieten sie die Gewissheit, dass ihre Kinder gut versorgt und betreut sind.

element-i

Grundlage unseres Handelns ist das elementiLeitbild. Es geht von 

einem ganzheitlichen Ansatz aus – Menschen lernen ihr Leben 

lang interessengeleitet, individuell und in Interaktion miteinander. 

Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch ein großes Potenzial 

hat, das ihm ein sinnvolles, glückliches Leben ermöglicht. Jeder 

Mensch will von Geburt an lernen, aktiv sein und sich einbringen. 

Zutrauen, Wertschätzung und Erfolgserlebnisse sind unverzichtbare 

Voraussetzungen, damit die Neugier, die Freude am Lernen und die 

kritische Auseinandersetzung mit der Welt erhalten bleiben.  

Mehr dazu finden Sie unter www.elementi.de

Konzept-e

Das KonzepteNetzwerk führt über 40 Kindertagesstätten, zwei 

staatlich anerkannte Schulen und die Freie Duale Fachschule  für 

Pädagogik (FDFP). Insgesamt werden in den Einrichtungen über 

3.000 Kinder betreut. Unsere Ferienwerkstätten haben sich seit 

2004 etabliert. Sie sind zur festen Institution geworden – wer ein

mal dabei war, möchte unbedingt wieder mitmachen. 



Musik • Tanz • Theater inklusive 

Kulissenbau • Marionettenwerkstatt • 

Kostümproduktion • Zirkusakrobatik 

• Filmproduktion vom Drehbuch über 

den Schnitt bis zur Vorführung • 

Gestaltung einer Zeitung mit Besuch 

einer Druckerei • Produktion einer 

Radiosendung mit Besuch einer Rund

funkanstalt • Galerie und Museums

besuche • Malerei, Actionpainting 

und Bildhauerei • Instrumentenbau • 

Seifenkistenbau und andere Arbeiten 

mit Holz • Tagestouren durch Wald 

und Wiese inklusive Abenteuer, Survi

val und Bau eines Lagers • Exkursionen 

in Forschungsinstitute • Versuche mit 

Farb und Geruchsstoffen (Parfüm

kreationen) • Flughafen und Fluglotsen 

live • Bau von Flugkörpern • Trainings

besuch beim VfB Stuttgart • Fußball, 

Tischfußball und Basketballturniere.

Einige Beispiele
Ferienwerkstatt? Was ist das?

Unsere Ferienwerkstätten sind ein Freizeitangebot für schulpflichtige Kinder und deren 

jüngere Geschwister. Sie finden während der Oster, Pfingst, Sommer oder auch Herbst

ferien statt, meist in Kooperation mit Unternehmen in der Umgebung. Die Programme 

werden von jungen Menschen für noch jüngere entwickelt. PädagogenInnen leiten die 

Werkstätten, organisieren mit FachschülernInnen und StudentenInnen Workshops und 

Ausflüge zu unterschiedlichen Themen. Zudem erhalten die Kinder, passend zum Fe

rienwerkstattThema, spannende Einblicke in Betriebe, Forschungseinrichtungen und 

Kulturstätten.

Die Workshops – kreativ und vielseitig

Wenn die Kinder aus unseren Ferienwerkstätten mit leuchtenden Augen nach Hause 

kommen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Wir wollen die Neugier und Abenteuerlust 

der Kinder wecken. Wir wünschen uns, dass sie neue Anregungen bekommen, Interessen 

geweckt werden und den Kindern ein neues Experimentierfeld eröffnet wird. 

Unsere Workshops orientieren sich an drei Themenbereichen, zu denen wir auch themen

bezogene Ausflüge anbieten:

• Artistik, Sport und Bewegung

• Technik, Natur und Werken

• Kultur, Kunst, Musik und Theater



Interesse? Sie möchten für die Kinder Ihrer Mitarbeiter 

innen und Mitarbeiter eine Ferienwerkstatt anbieten? 

Ihren Arbeitgeber auf unsere Ferienwerkstatt aufmerk

sam machen? Ihr Kind für eine unserer Ferienwerkstätten 

anmelden? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 

Telefon +49 (0)711 65696010

Telefax +49 (0)711 6569609010

ferienwerkstaetten@konzepte.de

Konzepte für Bildung und Betreuung  

gemeinnützige GmbH

Postanschrift: 

Wankelstraße 1

70563 Stuttgart

www.konzepte.de
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