Kinder- & Jugendzentrum
Child & Youth Centre

(Please scroll down for English version)
02.04.2020
Hallo Zusammen,
wir hoffen die letzten Freizeitideen haben euch Spaß gemacht 
Um an unserem Wettbewerb teilzunehmen, schickt uns bitte ein Foto oder Video von
eurem Ergebnis an:
Handy:
Email:

081 216 0599 (WhatsApp)
KiJuZe@dhps-windhoek.com

Die Bilder und Videos werden ausschließlich für den Wettbewerb verwendet und im
Anschluss gelöscht.
Verschiedene Altersgruppen
Wir haben für drei Altersgruppen (Jahrgänge 1-2, 3-4, 5-11) unterschiedliche Vorschläge
zusammengestellt. Teilweise überschneiden sich die Ideen, dennoch findet die Bewertung
nur in deiner Altersgruppe statt. Auf unserer Dropbox findet ihr eine Übersicht und
Anleitungen zu allen Beiträgen. In der Dropbox könnt ihr die Angebote anschauen und
herunterladen.
Dropbox
Unter folgendem Link gelangst du auf die Dropbox, in der du alle Freizeitideen findest:
https://www.dropbox.com/sh/5l94nvoj8hpdiww/AACB9EPEnX_8uWRQhV5S9ZhIa?dl=0
Solltest du Hilfe benötigen, helfen wir dir gerne weiter.
Die Freizeitideen
Wir versuchen in jedem Newsletter zu einem der angegebenen Bereiche (Basteln, Sport,
Lifestyle, (Lern-) Spiele) etwas bereit zu stellen. In den Tabellen findest du auch den
Ansprechpartner, den du per Email (KiJuZe@dhps-windhoek.com) oder per Handy (siehe
Übersicht Aufgabenberatung) erreichen kannst. Die Punkte zeigen an, wie viele Punkte du
maximal erhalten kannst. Manche Ideen enthalten mehrere Aufgaben, wodurch du mehrere
Punkte erzielen kannst.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Basteln, Spielen, Sport und natürlich deinen
Schulaufgaben.
Liebe Grüße, Lars & Team
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BASTELN

Verantwortlich

Punkte

Klasse 1-11: 3D Osterkarte
Klasse 1-11: Blumenfärben
Klasse 1-11: Osterei mal anders
Klasse 1-11: Osterservier^tten

Charmaine & Henny
Lars
Lars
Henny

10
10
20
10

Es „ostert“ schon sehr
Vielleicht bist du wie wir noch gar nicht so richtig in Osterstimmung. Mit diesen drei Ideen
wollen wir dich ein wenig auf Ostern einstimmen und du kannst sogar noch etwas dabei
lernen. Deine Eltern und Großeltern freuen sich bestimmt über deine Osterkarte. Aber
vielleicht schickst du auch uns einen Ostergruß ins Kinder- & Jugendzentrum .
Ps.: Wir haben alle Bastelideen für euch ausprobiert. In der Dropbox teilen wir einige Fotos
mit euch, wie unsere Ergebnisse aussehen.

SPORT

Verantwortlich

Klasse 1-11: ALBA Sportstunde
(YouTube)
Grundschule
Sekundarstufe

Volker
https://youtu.be/olNR0RNaXyU
https://youtu.be/3kbhr03wJh4

Punkte
10
10

Albas tägliche Sportstunde
Grundschul-Sportstunde:
Oberstufen-Sportstunde:

Montag / Mittwoch / Freitag, 15 Uhr
Dienstag / Donnerstag, 15 Uhr

Der Basketballverein ALBA Berlin hat extra für dich ein spezielles Corona-Fitnessprogramm
zusammengestellt, dass du einfach zuhause mitmachen kannst. Du musst kein
Basketballspieler sein, denn dieses Programm ist für alle SchülerInnen in der Zeit der
Quarantäne zusammengestellt worden. Du brauchst nicht mehr als 2-3m² in deinem
Zimmer, Sportkleidung und Lust auf Bewegung. 20-25 Min Zeit und du bleibst fit. Wir freuen
uns schon auf dein eigenes Fitnessvideo (als Beweis ).

LIFESTYLE

Verantwortlich

Punkte

Klasse 1-11: Milchreis
Klasse 1-11: Kunstprojekt

Volker
Elizabeth

20
10

Volkers Milchreis
Volker kocht gerne und viel. Vielleicht trifft Volkers´ Milchreis deinen Geschmack? Probiere
ihn doch selbst einfach mal aus. Wir wünschen dir guten Appetit.
Volkers Ergebnis von seinem Gericht findest du in der Dropbox.
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Corona und DU
Wie geht es dir mit dieser weltweit einmaligen Situation von COVID-19? Sei kreativ und
bring deine Eindrücke, Gefühle und Wünsche auf ein Blatt Papier. Was und wie du es
gestaltest kann ganz unterschiedlich sein. Aber wir haben schon mitbekommen, dass viele
tolle Künstler unter uns sind. Daher drück dich aus, wie es zu dir passt und schreibe, male,
dichte oder mache dein eigenes Corona-Video.

LERNSPIELE

Verantwortlich

Punkte

Klasse 3-7: Kriminalfälle
Klasse 1-11: Becherspiel

Lars
Gitti

20
10

Spannende Kriminalfälle
Mit jedem Newsletter teilen wir zwei spannende Kriminalfälle mit dir. Kommst du dem Täter
auf die Spur und kannst den Fall mit Kalle Bohne lösen?
Viel Geduld
Mit dem Becherspiel bringen wir dich vielleicht auf andere Gedanken. Aber auch jeden Fall
brauchst du ganz viel Geduld; Und Geduld kann in dieser Zeit nicht schaden ;-). Daher
wünschen wir dir viel Erfolg.

Nicht vergessen, „Beweisfotos“ einzuschicken!
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:
Email:
Handy:

KiJuZe@dhps-windhoek.com

081 216 0599

Also los geht’s.
Dein Team vom Kinder- & Jugendzentrum
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02/04/2020
Hello Everybody
We hope that you enjoyed our last leisure ideas 
To participate in our competition, please send us a photo or video of your outcome to:
Mobile phone:
E-mail:

081 216 0599 (WhatsApp)
KiJuZe@dhps-windhoek.com

The pictures and videos are used exclusively for the competition and will be deleted
afterwards.
Different age groups
We have put together different proposals for three age groups (grades 1-2, 3-4, 5-11). The
ideas may overlap, but the evaluation will only take place within your age group. On our
Dropbox you will find an overview and instructions for all submissions. Here you can also
view and download our proposals.
Dropbox
The following link will take you to the Dropbox where you will find all the leisure ideas:

https://www.dropbox.com/sh/5l94nvoj8hpdiww/AACB9EPEnX_8uWRQhV5S9ZhIa?dl=0
If you need help, we are happy to assist you.
Leisure activities
In each newsletter, we try to cover one of the specified areas (handicrafts, sports, lifestyle,
(educational) games). In the tables, you will also find the contact person you can reach via email (KiJuZe@dhps-windhoek.com) or mobile phone (see overview of task support). In
addition, the maximum number of points you can receive is indicated. Some proposals
contain more than one task, so you can get more points.
We wish you lots of fun with handicrafts, games, sports and of course your schoolwork.
Best wishes, Lars & Team

HANDICRAFTS

Person responsible

Points

Grades 1-11: 3D Easter card
Grades 1-11: Flower dyeing
Grades 1-11: Easter eggs with a
difference
Grades 1-11: Easter napkins

Charmaine & Henny
Lars
Lars

10
10
20

Henny

10
4
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Easter is just around the corner
Maybe you are not really in an Easter mood like us yet. These three ideas should provide an
Easter atmosphere and you can even learn something. Your parents and grandparents will
certainly be happy to receive your Easter card. Maybe you will also send us an Easter
greeting to the Child & Youth Centre.
P.S.: We have tested all the craft ideas for you. In the Dropbox, there are some photos of our
results.

SPORT

Person responsible

Grades 1-11: ALBA Workout
Session (YouTube)
Primary section
Secondary section

Volker
https://youtu.be/olNR0RNaXyU
https://youtu.be/3kbhr03wJh4

Points
10
10

Alba's daily workout session
Primary section workout: Monday / Wednesday / Friday, 15h00
Secondary section workout: Tuesday / Thursday, 15h00
The ALBA Basketball Association in Berlin has put together corona fitness programme
especially for you, which you can easily take part in at home. You do not have to be a
basketball player, because this programme has been compiled for all learners during the
quarantine period. All you need is 2-3 m2 in your room, sportswear and motivation to
exercise. 20-25 min. to keep fit. We look forward to your fitness video as proof ).

LIFESTYLE

Person responsible

Points

Grades 1-11: Rice pudding
Grades 1-11: Arts project

Volker
Elizabeth

20
10

Volker's rice pudding
Volker is a great chef and cooks a lot. Maybe Volker's rice pudding meets your taste? Just try
it yourself. We wish you bon appétit.
The dish Volker prepared is presented in the Dropbox.
You and corona
How do you cope with the globally unique situation of COVID-19? Be creative and express
your impressions, feelings and wishes on a piece of paper. There are many possible ways
and designs. We have already noticed that we have many great artists among us. So express
yourself in a way that suits you and write, paint, compose poetry or produce your own
corona video.
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EDUCATIONAL GAMES

Person responsible

Points

Grades 3-7: Criminal cases
Grades 1-11: Cup game

Lars
Gitti

20
10

Thrilling criminal cases
In each newsletter, we will share two exciting criminal cases with you. Can you track down
the culprit and solve the case with Kalle Bohne?
A lot of patience
Maybe we can use the cup game to take your mind off things. Above all, you need a lot of
patience - and patience is certainly an advantage in these times ;). We wish you much
success with this.

Please do not forget to submit your “evidence photos"!
Do not hesitate to contact me in case you have any questions:
E-mail:
Mobile phone:

KiJuZe@dhps-windhoek.com

081 216 0599

So let’s get started.
The Child & Youth Centre Team
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