
  

 

 

 

 

                                    

                                  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kurse finden im UG des Gemeindehauses in 

den Räumen der Evangelischen Jugendarbeit 

statt.  

 

Coronabedingte Änderungen der Kurs-

bedingungen oder Hygienemaßnahmen sind 

jederzeit möglich. 

 

 

 

          Evangelische Jugendarbeit                   

          Stuttgart-Wangen   

 

 

 
                  Heike Ulrich,  

Jugendreferentin 

Telefon: 420 40 74  + 

0175/2272540 

Ulmer Str. 347 A 

70327 Stuttgart 

 

     Mail: jugendarbeit@wangen- 

 evangelisch.de 
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Liebe Eltern, liebe Kinder,  

 

wir freuen uns auf kreative Kinder in den 

Töpferwerkstätten mit folgenden Angeboten: 

 

Mini-Werkstattkurse freitags von 15:00 - 

16:15 Uhr für Kinder von 4 – 8 Jahren 

Maxi-Werkstattkurse freitags von 16:30 - 

17:45 Uhr für Kinder von 7 –12 Jahren 

 

Für die Teilnahme an den Kursen sind eine 

Anmeldung und ein kleiner Kostenbeitrag für  

das Material erforderlich. Dieser richtet sich  

nach Kursdauer und voraussichtlichem Material-

verbrauch. 

Es gelten die Hygienevorschriften für die Jugend-

arbeit, auf die wir die Kinder jedes Mal hinweisen 

werden. Wir werden so oft wie möglich draußen 

arbeiten – bitte wettergerecht anziehen.  

 

Die Anmeldung sollte spätestens in der Woche vor 

dem Kursbeginn in der Jugendarbeit vorliegen. Sie 

bekommen von uns keine Bestätigung, sondern 

nur eine Absage, wenn Ihr Kind keinen Platz mehr 

bekommt und auf der Warteliste steht. 

  

 

Kinder ab 6 Jahren müssen auf den engen Gängen 

und der Toilette einen Mund-/ Nasenschutz tragen. 

 

 

Mit der Zustimmung zur Teilnahme des Kindes am 

jeweiligen Kurstag gehen wir davon aus, dass das 

Kind in der Schule / im Kindergarten  

 im Rahmen der allgemeinen Testungen 

innerhalb der letzten 60 Stunden negativ 

auf Corona getestet wurde 

 oder vollständig geimpft 

 oder vollständig genesen ist. 

 

 

Das Team der Kinderwerkstatt besteht derzeit aus 

Ursula Maier, Günter Neumann, Tobias Schneider, 

Philipp Till und Heike Ulrich. Die Mitarbeiter*innen 

wechseln sich bei der Betreuung ab. 

 

 

Kurs 1: 01.10. – 29.10.2021 (5 Termine) 

Gruselige, witzige und vor allem 

schräge Monster, die von 

innen mit einem Teelicht 

beleuchtet werden, gestalten 

wir an insgesamt fünf Nach-

mittagen aus Ton. 

Anschließend glasieren wir 

die Kunstwerke schrill und 

bunt. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen 

gesetzt. 

Orientieren werden wir uns am „Grüffelo“ – einem 

netten Kinderbuch in Form einer Fabel, das die 

Kinder fast alle kennen. Es erzählt die Geschichte 

einer ängstlichen Maus, die auf ihrem Spaziergang 

durch den Wald ein Ungeheuer namens „Grüffelo“ 

zunächst nur erfindet, dann aber tatsächlich trifft. 
 

 

Kurs 2: 01.10. – 29.10.2021 (5 Termine) 

Auch mit den älteren Kindern 

werden wir das Thema „Angst 

und Furcht“ und deren 

Überwindung pädagogisch auf-

arbeiten. Gemeinsam werden 

wir philosophisch-kindgerecht die 

Bewältigung von Angst durch 

einen Beschützer – Gott? – thematisieren. 

Selbstverständlich kommt das Gestalten wilder  

Monster nicht zu kurz. Je scheußlicher, desto 

besser! 

 

 

 

 

Anmeldung zu den Werkstattkursen  

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn zu folgenden  

Kinderwerkstattkursen an:  

 

__________________________________________ 

Name des Kindes  

 

__________________________________________ 

Geburtsdatum  

 

__________________________________________ 

Adresse  

 

__________________________________________ 

Telefonnummer  

 

__________________________________________ 

Mailadresse 

 

 

Kurs 1 MINI / „Monster-Töpfer-Werkstatt “ 

         01.10. –29.10.2021; 5 Termine 

     TN-Beitrag: 10.- €  

 

 Kurs 2 MAXI /„Monster-Töpfer-Werkstatt“ 

           01.10. –29.10.2021; 5 Termine 

      TN-Beitrag: 10.- € 

 

 

 

Ich möchte den Flyer für die nächsten Kurse 

zugeschickt/ per Mail bekommen. 
 
Die Anmeldung bitte bis eine Woche vor Kursbeginn abgeben. 

Wir melden uns nur, wenn der Kurs nicht stattfindet oder 

ausgebucht ist. 

Die TN-Gebühr bitte zum jeweils ersten Treffen mitbringen. 

Wir bitten bei Krankheit (o.a.) um eine kurze telefonische 

Rückmeldung. 

 

 

 

_______________________________________ 

Unterschrift d. gesetzlichen Vertreter(s) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ungeheuer

