
 K i n d e r a k a d e m i e
für Kinder und Jugendliche von 9-13 Jahren

Klang-Wissenschaften im Meldorfer Dom
  Wie entsteht ein Ton? Was hören wir und was nicht? Wie funktionieren unsere 
Ohren überhaupt? 
Diesen elementaren Fragen gehen wir auf den Grund. Und welcher Raum bietet 
sich für akustische Experimente besser an als unser großer Dom? Wenn ihr 
dann auch noch wissen wollt, wie 3000 Orgelpfeifen auf einmal klingen, dann 
seid ihr bei dieser Veranstaltung genau richtig!
Man möchte es kaum glauben, aber Physik und Musik haben sehr vieles ge-
meinsam. Ihr werdet erfahren, was es mit Luftwellen auf sich hat und wieviel 
Her(t)z notwendig ist, um Geräusche als Musik wahrzunehmen. Aber genug der 
Fachbegriff e - mit Lautsprecher, Leinwand und der Königin der Instrumente be-
geben wir uns gemeinsam auf die Reise in die geheimnisvolle Welt des Klangs.

In Kooperation mit der Kirchengemeinde Meldorf und der VHS Meldorf

Was macht eigentlich ein Fotograf?   - Workshop - 
   In unserem Fotoprojekt  für Kinder von neun bis zwölf Jahren wird vorher nur 
wenig geplant, sondern einfach gemacht! Es bringt Spaß, Ideen gemeinsam 
weiterzuentwickeln und dabei was Tolles zu lernen. Zum Beispiel wie Eure Ka-
mera funktioniert, aber auch etwas über den Bildaufbau und über verschiedene 
Aufnahmetechniken.

  Bitte mitbringen:  eine eigene Kamera mit vollem Akku und Speicherkarte 

In Kooperation mit der Werkstatt Bild und Sprache und der VHS Meldorf
     
      
Porträts zeichnen bringt Spaß!       Workshop
  Es ist ein schönes Gefühl, sich ganz in das zu vertiefen, was die eigenen Hän-
de tun und zu sehen, was aus einer eigenen Idee heraus entsteht. Die Freude 
geht sogar darüber hinaus, denn es macht ja auch froh, das selbst geschaff ene 
später zu betrachten.
In den angebotenen kleinen Malkursen wollen wir ein oder mehrere Porträts 
zusammen zeichnen. Ich male sie direkt auf einem großen Flipchart vor, erkläre 
jeden Schritt und helfe jedem individuell, seine eigene Zeichnung  zu entwickeln.
Durch das direkte „Mitmalen“  gelingt es allen Teilnehmern, sein eigenes tolles 
Bild zu schaff en, selbst wenn das Motiv gar nicht so einfach wirkt und wird dann 
auf diese Weise vielleicht sogar entdecken, etwas zu können, was man sich gar 
nicht zugetraut hat.
Deswegen richtet sich der Kurs gerne auch an Kinder und Jugendliche, die von 
sich glauben, nicht gut zeichnen zu können. Ich möchte ihnen gerne das Ge-
genteil beweisen
In Kooperation mit der Volkshochschule Meldorf.  

 1901
  Anne Michael
(Kantorin Kirchen-
gemeinde Meldorf)
Meldorf  
Meldorfer Dom
  Samstag, 14.9.2019 
10.00 - 12.00 Uhr
  Entgelt: 1,- EUR 
 

 1902
  Stefan Carstensen
(Fotograf)
Sabine 
Drüke-Carstensen
(Kulturpädagogin)
   Meldorf , Süderstraße 16
(Ditmarsia)
  Samstag, 16.11.2019 
10.00 - 11.30 Uhr
  Entgelt: 1,- EUR 
 

 1903
  Frank Speth
(Künstler und Pädagoge)
   Meldorf , Süderstraße 16
(Ditmarsia)
  Samstag, 7.12.2019 
10.00 - 12.00 Uhr
  Entgelt: 1,- EUR 
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Infos: Sabine Egge-Witt, egge-witt@vhs-dithmarschen.de
Anmeldung: Volkshochschule Meldorf, info@vhs-meldorf.de oder Tel. 04832 9575-0



Vo r t r ä g e  f ü r  E l t e r n 

„So funktioniert Lernen“

Kinder sind wahre Lernmeister - außer ihnen vergeht der Spaß. Dann 
verursacht das Thema Lernen nur noch Frust, schlechte Laune oder 
sogar Angst. Viele Eltern möchten wissen, wie sie ihr Kind beim 
Lernen optimal unterstützen können.
Lerncoach Tania Feindt erläutert an diesem Nachmittag, was beim 
Lernen im Gehirn passiert und wie man das Gehirn aktiv dabei 
unterstützen kann Lernstoff  sicher abzuspeichern.
Wir besprechen: Wie kann man Lernen mit Spaß verbinden? 
Wie kann man (bei sich selbst) gute Laune erzeugen? Wie kann man 
(bei sich selbst) Interesse erwecken?
Fähigkeiten und Kompetenzen, die Sie mit Leichtigkeit an Ihre Kin-
der vermitteln können. Zeit für individuelle Fragen ist ebenfalls 
vorgesehen.

Gewaltfreie Kommunikation - 
Gelingendes Leben in Schule und Familie

Die Gewaltfreie Kommunikation ist ein Weg um vertrauensvolle, 
lebendige Beziehungen aufzubauen und ein Ansatz, schwierige 
Beziehungen deutlich besser zu gestalten. Sie zeigt eine 
Möglichkeit, ungewolltes Schreien in Gelassenheit zu verwandeln und 
gewünschtes Zusammenleben zu realisieren. 
 

           Das Geheimnis einer 
erfolgreichen Grundschulzeit
Bald steht die Einschulung Ihres Kindes in einer Grundschule bevor? 
Oder Ihr Kind ist schon ein „Schulkind“? Mit der Grundschule beginnt 
ein neuer Lebensabschnitt, der von den Kindern freudig erwarten 
wird.  Wer möchte nicht das Kind in dieser Phase auf bestmögliche 
Weise unterstützen?
Rund um die Grundschulzeit:  welche kognitive und emotionale För-
dermöglichkeiten kann ich meinem Kind anbieten, viele praktische 
Beispiele und interessante Anregungen verrät uns Dipl. Päd. Antje 
Siebert.  
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Anmeldung: Volkshochschule Meldorf, info@vhs-meldorf.de oder Tel. 04832 9575-0

 1910
Tania Feindt
(Lerncoach)
Meldorf, Süderstr. 16
(Ditmarsia)
Freitag, 20.09..2019
16.00 - 18.30 Uhr
Kosten: 5 € 

Wiederholung der letzt-
jährigen Veranstaltung 
aufgrund der Nachfrage

 Sonja Hinrichs
(Coaching & Image)
Büsum, OGS
An der Mühle 7
Dienstag, 22.10.2019
19.00 - 20.30 Uhr
Kosten: 5 €

 

 Antje Siebert
(Dipl. Pädagogin)
Wesselburen, OGT
Dohrnstraße 1
Donnerstag, 14.11.2019
19.00 - 20.30 Uhr
Kosten: 5 €

 

Meldorf

Anmeldung: Bildungskette Büsum-Wesselburen, mail@vhs-dithmarschen.de oder Tel.: 04832/4243

Anmeldung: Bildungskette Büsum-Wesselburen, mail@vhs-dithmarschen.de oder Tel.: 04832/4243

Büsum

Wesselburen


