
ERLEBNISW OCHEN -  Ferien.Bilden.Schüler. 
Bildungsferien mit der Osthushenrich-Stiftung

Sachbericht zum Durchführungsjahr 2017

Positive B ildungserlebnisse in den Schulferien -  das können die „ERLEBNISWOCHEN -  
Ferien.B ilden.Schüler. B ildungsferien m it der Osthushenrich-Stiftung" inzwischen 
garantieren! 758 K inder nahmen im Durchführungsjahr 2017 an 63 Wochenmodulen teil. 
Während in 2016 ein kle iner Nachfrageknick zu bemerken war, steigerten sich die 
Teilnahm ezahlen in 2017 gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent. Auch die 
Durchführungsquote der angebotenen Wochenmodule kann sich sehen lassen: 90 Prozent 
des geplanten Angebotes wurde umgesetzt.

Die wertvo lle pädagogische Begleitung der Angebote wie auch die Zuverlässigke it der 
K inderbetreuung während der Ferienzeiten überzeugen bereits im neunten Jahr Eltern 
und Kinder. Das Konzept dieses Projektes ist komplex: vom Catering, über die 
Raumplanung, über die Materialbeschaffung bis hin zu zahlreichen pädagogischen und 
organ isatorische ' Abstimm ungen müssen untersch ied lichste Abläufe ineinander greifen. 
Dass d ieses System  so gut eingespie lt ist und sich noch im m er weiter optim iert, ist eine 
der Säulen d ieses Erfolges.

Die Angebotspalette der „ERLEBNISW OCHEN -  Ferien.B ilden.Schüler. B ildungsferien m it 
der Osthushenrich-Stiftung" strebte auch in 2017 Ausgewogenheit im Hinblick auf A lters- 
urid Them enbezogenheit wie auch in Bezug auf Ganztags- oder Halbtagsangebote an. Die 
quantitative Verte ilung der Wochenmodule über den Jahresverlauf entsprach der im 
Vorfeld eingeschätzten Nachfragedynam ik -  besonders auffällig war w ieder die große 
Schwankungsbreite in den Som merferien.

2.692 Unterrichtseinheiten im Projektjahr 2017, die sich ganz auf die K inder in der 
A ltersgruppe von sechs bis zwölf Jahren ausrichteten, standen auch für eine sinnvolle, 
fröhliche, kreative, geistige Fähigkeiten fördernde wie auch Persönlichkeit entw ickelnde 
K inderfre ize it. Inhaltlich waren die Module den Bereichen der darstellenden und bildenden 
Kunst, dem Sport, Naturerlebnissen, Technik und Naturw issenschaften zugeordnet.

Die jährlichen Highlights variieren, doch zwei Angebote erweisen sich seit Projektbeginn 
als „Dauerbrenner": die „Pferdefreunde" und die Bauernhof-Wochen. Speziell die 
Erlebnisse auf den Bauernhöfen führen K inder in ein landw irtschaftliches Umfeld, m it dem 
sie im Alltag kaum in Berührung kommen. Naturnah und umweltbezogen war auch das 
W ochenmodul „Abenteuer Bach". Mit seinem  gewässerökologischen Schwerpunkt weckte 
es den Forschergeist v ie ler Kinder. Forschergeist und W issensbegierde standen auch in 
den drei Forscherwochen im Vordergrund. Diese Wochen sind durch faszin ierende 
Erlebnisse in den Bereichen Mathematik, Physik, Biologie und Technik gekennzeichnet. Im 
Durchführungsjahr war erstmalig eine reine „Chem ie-W oche" dabei, die m it zauberhaften 
und spannenden Experimenten für v ie le Aha-Effekte und große Begeisterung sorgte.

Für bewegungsfreudige K inder standen das Fußball-Camp, das Basketball-Cam p oder die 
Hip Hop-Woche hoch im Kurs. N icht seiten gründete sich aus diesen Erfahrungen ein 
neues Hobby. Einen geschichtlichen Schwerpunkt hatte die ERLEBNISWOCHE 
„M itte la lter", in der Ritter, Burgen, Drachen und Fabelwesen die Hauptrollen spielten.

Fazit d ieses Durchführungsjahres ist: gelungene und erfolgreiche „ERLEBNISWOCHEN -  
Ferien.B ilden.Schüler. Bildungsferien m it der Osthushenrich-Stiftung", in denen ein 
w ichtiger Beitrag zur körperlichen, geistigen, emotionalen und sozialen Entwicklung der 
K inder ge le istet wurde.
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Frühling im Stadtpark

Osthushenrich
Erlebniswochen

2017

Wir begeben uns auf eine 
spannende Entdeckungstour 
durch den Gütersloher 
Stadtpark und den 
Botanischen Garten. Du 
wirst sehen, was es dabei 
alles zu entdecken gibt.

In dieser Woche wollen wir 
mit vielen Experimenten den 
Frühling hören, riechen, 
sehen, fühlen und auch 
schmecken.

V h S  Gütersloh



Entdecke die Unterwelt
Täglich und ganz 
selbstverständlich unter 
unseren Füßen und doch 
kaum beachtet: der Boden. 
Ohne ihn gibt es kein 
Leben.

Wir gehen dem Boden auf 
den Grund. Wir finden 
heraus, wie er entsteht, 
wer in ihm lebt, was er 
kann, was ihn bedroht. 
Komm' mit auf eine 
Entdeckungsreise in die 
"Unterwelt".

■—- —
Osthushenrich 
, Stiftung Erlebniswochen

2017



Natur-Kunst-Woche

Wir gestalten mit und in der 
Natur einzigartige 
Kunstwerke.

Wir besuchen den Kunstpfad 
im Lutterwald und schaffen 
selber Kunstwerke, die zum 
Teil in der Natur verbleiben 
sowie Kunstwerke, die wir mit 
nach Hause nehmen können.

Osthushenrich
I Stiftung Erlebniswochen

2017
V h S  Gütersloh



Leben und Arbeiten auf dem Bauernhof

Auf unserem kleinen Bauernhof 
leben wir mit den Jahreszeiten. 
Egal, wann du zu uns kommst, hier 
ist es immer spannend.

Hier gibt es immer etwas zu tun: 
Durch das ganze Jahr hindurch 
kümmern wir uns um die vielen 
Tiere auf unserem Bauernhof.

Wir versorgen die Hühner und 
Schafe und streicheln die Hasen. 
Wir backen Brot, kochen selbst und 
basteln tolle Sachen aus 
Naturmaterialien.

Osthushenrich
Stiftung Erlebniswochen

2017



Pferdefreunde auf dem Birkenhof
Die ganze Woche mit 
Pferden verbringen, 
für manche ein reines 
Vergnügen!

Worauf kommt es bei 
der Pflege wirklich an?

1 Osthushenrich mam
i Stiftung Erlebniswochen vhs

2017



Ziegen streicheln, Schweine füttern

Eriebniswochen
2017

Ziegen, Schweine, Gänse und Hühner: Hier kannst du Tiere anfassen,
füttern, säubern und streicheln.

Osthushenrich
Stiftung



Muuh... hier wohnt die Kuh!

bJfipViS

Osthushenrich
Stiftung

Das Leben auf dem Land „in 
echt“ erleben!

Hier ist das 
Leben auf dem 
Land anders als 
in vielen 
Bilderbüchern 
beschrieben.

V H:-

Eriebniswochen
2017



Abenteuer Bach

vhs Gütersloh

Gut ausgerüstet mit 
Becherlupen, Keschern, 
Mikroskop und viel 
Material zum
Experimentieren stellen 
wir Fragen, probieren aus 
und beobachten alles, 
was sich im Wasser
tummelt.

Osthushenrich
Stiftung Erlebniswochen

2017



Wildnis Camp

Gemeinsam kochen wir am Feuer, schnitzen, 
basteln und erzählen Geschichten.

Wir üben, wie eine Eule zu sehen, wie ein 
Fuchs zu schleichen, wie ein Reh zu hören.

Du wirst Feuer machen können und wie ein 
Profi mit Speer, Pfeil und Bogen umgehen.

Osthushenrich 
Stiftung Erlebniswochen

2017



Forscherwoche
In dieser Woche 
schnuppern wir Uni- 
Luft, besuchen eine 
Biologische Station und 
das Chemielab in 
Hamm und machen 
eine Reise in die 
Mitmachlabore der 
Universität Bielefeld.

■UB
W\'

Erlebniswochen
2017



Die Töpferwerkstatt

Passend zur der jeweiligen 
Jahreszeit gestalten wir mit Ton.
Rund um Ostern hoppeln Hasen und andere 
Tiere werden lebendig. Im Herbst lassen wir 
Kürbisköpfe aus Ton leuchten und Wichtel 
grinsen verschmitzt.

Erlebniswochen
2017



Die Holzwerkstatt

vhs Gütersloh

Osthushenrich
Stiftung

Wir arbeiten in einer richtigen 
Holzwerkstatt mit Werkbank, Säge, 
Bohrer und Raspel. Machst du mit? 
Wir haben bereits viele Ideen für neue 
Spielzeuge und tolle dekorative 
Sachen. Hast du eigene Ideen, 
Vorschläge und Wünsche? Die sind 
herzlich willkommen! Auf geht’s, wir 
helfen dir dabei!

Erlebniswochen
2017



Kinderkunstwoche
Pablo Picasso hat einmal 
gesagt, dass jedes Kind 
ein Künstler ist!

Im Gartenatelier, 
zwischen Ziegen und 
Hunden, stehen viele 
verschiedene Materialien 
für dich bereit.

Am Ende der Kunstwoche 
stellen wir unsere 
Kunstobjekte aus und 
eure Familie ist herzlich 
eingeladen, sich die 
angefertigten Kunstwerke 
anzuschauen.

Erlebniswochen
2017

vhs



Nähen mit der Nähmaschine
Rrrrrrrr - so surrt die Nähmaschine. 

Du sitzt am Pedal.

Dabei lernst du, wie die 
Nähmaschine funktioniert und was 

du Tolles damit machen kannst.

Für ein selbstentworfenes und 
genähtes Teil kannst Du sogar 

einen Nähmaschinen-Führerschein 
machen.

Deiner Fantasie sind dabei keine 
Grenzen gesetzt.

Probier' es einfach aus!

Osthushenrich
Stiftung Erlebniswochen

2017



Kinderkonditorei

Was können wir backen? Süße Köstlichkeiten stellen wir in 
unserer Konditorei her. Zuerst wird geplant, was gezaubert 
werden soll. Dann geht's zur Zubereitung und 
zwischendurch dürfen auch kleine Naschpausen eingelegt 
werden!

Erlebniswochen
2017

vhs



Kinderkonditorei für Fortgeschrittene

Osthushenrich
Stiftung

In dieser Woche lernst und erfährst du 
noch mehr zum Thema Backen. Wir 
besprechen verschiedenste Backzutaten 
und du arbeitest in einer Kleingruppe 
gemeinsam mit anderen Kindern an einem 
Torten-Projekt.

Erlebniswochen
2017

vhs



Auf die Stühle...fertig...los!

vhs Gütersloh

In dieser Woche bekommen ein 
Stuhl oder andere 
Alltagsgegenstände durch deine 
Bearbeitung ein anderes 
Aussehen und eine andere 
Wirkung. Mit unterschiedlichsten 
Werkzeugen und Materialien, wie 
Farben, Draht, Kleister, Papier, 
Wolle, Nägel und mehr kannst du 
spielerisch experimentieren und 
dein eigenes phantasievolles 
Stuhlobjekt gestalten.

Osthushenrich 
Stiftung Erlebniswochen

2017



Rosa Woche für Mädchen

Die Farbe Rosa ist das 
bestimmende Thema unserer 
Woche. Wir bauen uns einen 
rosafarbenen Stuhl aus Holz, der in 
deinem Zimmer garantiert der 
Hingucker sein wird.
Ein anderer Schwerpunkt in dieser 
Woche ist das Haare stylen. Ganz 
sicher hast du auch viel Spaß bei 
der Herstellung deiner eigenen 
rosa Haarclips.

Osthushenrich 
Stiftung Erlebniswochen

2017



Haare stylen mit Rosa

Osthushenrich
Stiftung

Rosa zeigt dir Techniken für 
raffinierte Flecht- und 
Steckfrisuren. Du kombinierst 
einmalige Frisuren, die auf 
jeden Fall zum Hingucker 
werden. Mit einer Partnerin 
entsteht deine individuelle und 
kreative Frisur.

Erlebniswochen
2017



Basketball-Camp
Dribbeln, 

dribbeln, und 
rein in den Korb! 
Basketball ist ein 
schneller Sport, 
der richtig Spaß 

macht!

Die richtigen 
Techniken lernen 
und spielen wie 

ein Profi.

Erlebniswochen
2017
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Sommer-Fußball-Camp

Eine Woche Fußball pur.
Du lernst, dich fußballerisch zu verbessern, Tricks, Regeln und das Fairplay

Der Spaß am Fußball ist immer dabei.

Erlebniswochen
2017



Spiel, Satz und Sieg -  Tennis-Camp

Tennis ist kraftvoll 
und elegant.
Im Tennis-Camp 
lernst du die 
wichtigsten 
Grundtechniken 
des Tennisspiels 
kennen.

Spiel, Satz und 
Sieg -
Hauptsache du 
bist dabei!

Erlebniswochen
2017

Osthushenrich
Stiftung
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Mach‘s wie Robin Hood!

Hier erfährst du viel über 
das traditionelle 

Bogenschießen und übst 
ganz praktisch die Technik 

des „instinktiven“ 
Bogenschießens.

Du baust dir einen eigenen 
Bogen und gestaltest dazu 
deine persönlichen Pfeile.

Am Freitag veranstalten wir ein großes Turnier, mit Preisen für die besten 
Schützinnen und Schützen.

Osthushenrich
Stiftung Erlebniswochen

2017
V h S  IGütersloh



So ein Zirkus!

Manege auf! Akrobaten 
begeistern durch ihre 
Körperkunst, Clowns 
bringen das Publikum 
zum Lachen und du bist 
mittendrin!

Gemeinsam stellen wir 
ein tollen
Zirkusprogramm auf die 
Beine. Als Höhe- 
Punkt zeigen wir am 
Ende eine mitreißende 
Zirkusshow.

Osthushenrich
Stiftung Erlebniswochen

2017



Japanische Kampfkünste

Aikido, Karate und Ju 
Jutsu. Was haben diese 
Kampfsportarten 
gemeinsam? Und was 
unterscheidet sie?
Welche macht dir am 
meisten Spaß?

Mach' mit und du erfährst 
viel über die japanische 
Kultur, z. B. wer Samurai 
und Ninja wirklich waren und 
was Kampfkunst mit Angst 
und Respekt zu tun hat.

Erlebniswochen
2017



Tanz mit! Urban Dance Move

Tanzt du gerne oder möchtest du einfach mal erfahren, welche Tanzbewegungen 
wir dir als Profi-Tänzer zeigen können? Dann bist du in dieser Woche genau richtig 
Hier dreht sich alles um Tanzen, Bewegung, Rhythmus, Musik. Wir üben neue 
Bewegungen und du lernst "Urban Dance" kennen.

Osthushenrich
1 Stiftung Erlebniswochen

2017
vhs



Hip-Hop

5(6,7,8 -  der Hiphop-Beat setzt ein.
Hip-Hop kommt aus Amerika und bedeutet Bewegung. 
Die Musik ist vielfältig und lädt zum Abtauchen ein.

Osthushenrich 
1 Stiftung Erlebniswochen vhs Gütersloh

2017



Wir bauen einen 
Roboter

Der Arm bewegt sich, der Fuß 
geht nach vorn - er läuft! Wie 

funktioniert ein Roboter?

Osthushenrich
Stiftung Erlebniswochen

2017



Zauberhafte Chemie

Erlebniswochen
2017

Herzlich willkommen in 
der Zauberwelt der 
Chemie!. Wenn du gerne 
experimentierst, bastelst, 
dich für die Zauberei 
interessierst, dann bist du 
bei uns richtig. Wir 
werden zusammen 
spannende Experimente 
vorbereiten und dabei 
spektakuläre Highlights 
aus der Chemie 
entdecken.



Die Welt der Fotografie

Wir gehen auf eine 
ENTDECKUNGSREISE, 
erkunden miteinander die 
Welt der Fotografie und 

ihre Möglichkeiten 
Augenblicke festzuhalten.

Erlebniswochen
2017

V h S  IGütersioh



Lach- und Sachgeschichten -  ein 
Fernsehmagazin entsteht

Osthushenrich
Stiftung

Hier machen wir aus euren Ideen eine 
Fernsehsendung, in der ihr beschreibt, wie 
Dinge funktionieren, hergestellt oder 
lebendig werden. Ein Fernsehmagazin 
entsteht, das ihr gestaltet - mit Kamera, 
Ton, Schnitt, Effekten und Moderation.
Euer Magazin wird danach auch einem 
Publikum gezeigt - auf dem TV-Lernsender 
"NRWision" läuft alles eine ganze Woche 
lang im Fernsehen!

Erlebniswochen
2017



Action -  VHS goes Hollywood!

Hier wird das 
Talent als 
Regisseur, 

Kamerafrau oder 
Tonmann 
entdeckt.

Oder vielleicht 
doch lieber als 
Schauspieler?

Erlebniswochen
2017



Cartoons zeichnen -  Figuren finden

Figuren zeichnen ist gar nicht so schwer: Man muss nur die 
Tricks kennen, neugierig sein und mutig ausprobieren.

Eriebniswochen
2017



Abenteuer Mittelalter

■ <S

Wie gut kennst du das Mittelalter? Weißt du, wie die Leute damals 
lebten? Wie wurde man ein Ritter und was machten die Ritter so über 
den Tag hinweg? Gab es wirklich Drachen und Fabelwesen? Wenn dich 
diese Fragen interessieren und du auch noch tolle Dinge zum Thema 
Mittelalter gestalten möchtest, bist du herzlich eingeladen mitzumachen.

V h S  IGütersloh



Gesteine erzählen ihre Geschichten

Gemeinsam erforschen wir in dieser Woche, wie es zur Zeit der Dinosaurier 
in Gütersloh ausgesehen hat und warum es den Teutoburger Wald gibt.
Wir finden heraus, warum man heute zahlreiche Pflanzen und Tiere als 
Versteinerungen finden kann und wo sie herkommen.

—-—
Osthushenrich

Erlebniswochen
2017
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