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Bildungserlebnisse ohne Druck 
„Ferien.Bilden.Schüler" Startetins dritte Jahr / Anmeldungen ab sofort möglich 

• Gütersloh (NW). Viele be
rufstätige Eltern haben in den 
„Erlebniswochen Ferien. Bil-
den.Schüler" der VHS und der 
Familie-Osthushenrich-Stif
tung ein spannendes Angebot 
für ihre Sprösslinge gefunden. 
Ab sofort laufen die Anmeldun
gen für die kommenden Osterfe-
rien. 

Die Bildungsferien bieten Kin
dern im Alter von sechs bis zwölf 
Jahren ein abwechslungsreiches 
Programm für die schönste Zeit 
im Jahr. Hier dürfen sie ihre Stär
ken in kreativen Lernprozessen 
weiterentwickeln und in einem 
pädagogisch begleiteten Rah
men spannende Bildungserleb
nisse erfahren. Mithilfe der fi
nanziellen Unterstützung durch 
die Osthushenrich-Stiftung 
kann die Volkshochschule das 
immer gut besuchte Angebot 
2011 schon zum dritten Mal er
möglichen. „Hier können sich 

die Kinder spielerisch und ohne 
Druck weiterbilden", erklärt 
Werner Gehring, warum er die 
Aktion unterstützt. 

Insgesamt 58 Wochenmo
dule in den Oster,- Sommer-
und Herbstferien stehen den 
Kindern zur Verfügung. Neben 
vertrauten Highlights wie „Feri-

Angebote 
auch für 

Langschläfer 

entage auf Bicks Ponyhof', den 
„Abenteuerwochen auf dem 
Bauernhof 1 und der „Holzwerk
statt", die immer schnell ausge
bucht sind, gibt es in diesem Jahr 
viele neue Kurse. 

„Auf Wunsch einiger Eltern 
bieten wir in diesem Jahr auch 
Halbtagskurse an", berichtet 
Henrike Dulisch von der VHS, 

die das Programm konzipiert 
hat. Während die Ganztagsange
bote von 8 bis 16 Uhr stattfin
den, ist für die Halbtagskurse 
ein Zeitrahmen von 8 bis 13.15 
Uhr vorgesehen. Die Zeit zwi
schen 8 und 9 Uhr ist als flexibler 
Tageseinstieg für diejenigen ge
plant, die in den Ferien gerne et
was länger schlafen möchten. 
Mehr als 500 Anmeldungen pro 
Jahr bestätigten den Erfolg der 
Reihe. 

Das Programmheft 2011 liegt 
in öffentlichen Einrichtungen 
aus und wird über die Schulen 
an die Kinder verteilt. Weitere 
Informationen gibt es im Inter
net via www.vhs-gt.de/Erlebnis-
wochen oder telefonisch in der 
VHS unter 822948. Alle Kurse 
sind ab sofort buchbar, die An
meldestichtage liegen jeweils 
zwei Wochen vor Ferienbeginn. 
Der Anmeldeschluss für die 
Osterferien ist der 1. April. 

http://www.vhs-gt.de/Erlebnis-

