
       

 

 

 
 

Allgemeine Informationen für Lehrer und Lehrerinnen / Pädagogen und Pädagoginnen 

 

 

Was?  

Wir bieten mit TheDeuS ein kostenfreies Ferienprojekt an, das Theater, Sport und Deutsche Sprache für 

die Kinder der 3. Klasse spielerisch zusammenführt. 

 

Warum? 

Mit der vorherrschenden Corona-Pandemie wird den Kindern viel von ihrem Alltag, wie sie ihn kennen, 

genommen. Das Projekt TheDeuS möchte nicht nur sprachbedingte Wissenslücken schließen, sondern 

vielmehr den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder fördern, ihnen mehr Selbstbewusstsein für die 4. 

Klasse stärken und ihnen mit Theater und Deutsch wertvolle Werkzeuge an die Hand geben, die ihnen 

den Übergang in die 4. als auch in die 5. Klasse erleichtern. 

 

Wann? 

Das Projekt startet am Montag, den 25.07.2022 und endet am Samstag, den 06.08.2022 mit dem 

gemeinsamen TheDeuS Sommerfest. (Samstag und Sonntag der ersten Woche verbringen die Kinder zu 

Hause.) Ein durch Pädagogen und Pädagoginnen begleiteter Transport von und nach Köln ist 

gewährleistet. 

 

Wo?  

Das Schullandheim Haus Veste Nyestadt in Bergneustadt bietet den Kindern in ländlicher Umgebung die 

Möglichkeit ihren Alltag und das Zusammenleben vor Ort zu gestalten. Individuell oder gemeinsam kann 

man sich künstlerisch in der Aula ausprobieren, ein Buch in der gemütlichen Bibliothek lesen, sich in der 

Turnhalle sportlich austoben, draußen gemeinsam die Natur erkunden und ein Lagerfeuer genießen. 

 

Kosten? 

Das Projekt wird gefördert durch das Aktionsprogramm AUF!leben – Zukunft ist jetzt. der Deutschen 

Kinder- und Jugendstiftung vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das 

Programm ist Teil des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona der Bundesregierung. 

Wir freuen uns sehr darüber, das Angebot kostenlos anbieten zu können. 

 

Wer? 

Das ausgebildete und berufserfahrene TheDeuS-Team (Theaterpädagog*innen, Deutschfachkräfte, Sozial- 

und Sportpädagog*innen) lädt insgesamt 30 Kinder dazu ein, mit verschiedenen Angeboten über sich 

selbst hinauszuwachsen und ihre eigene Erfahrungswelt zu erweitern.  

 

 

 



       

 

 

 

Sie haben Kinder in der Klasse, die Freude und Interesse an solch einem Projekt haben?  

Sie erachten diese Kinder als geeignet für das Projekt?  

(Kontaktfreudige Kinder ohne Heimweh, die gerne an einem zweiwöchigen Projekt mit Übernachtung 

teilnehmen wollen und sich gut in soziale Strukturen integrieren können.)  

 

Melden Sie sich unter thedeus@theaterimpuls.de 

 

Wie geht es weiter? 

Über unsere Mailadresse erhalten sie von uns weitere Informationen sowie zu einem späteren Zeitpunkt 

die Anmeldeformulare. Da wir insgesamt nur 30 Plätze zur Verfügung haben, werden wir zunächst alle 

Interessensbekundungen prüfen und uns dann schnellstmöglich wieder bei Ihnen melden. 

 

Für die angemeldeten Familien wird es zudem einen Informationsabend (ca. zum Ende des Schuljahres) 

im Jugendzentrum Glashütte geben. Dort lernen die Eltern und Kinder die Pädagog*innen des Projektes 

kennen, erfahren Einzelheiten über das Tagesprogramm und haben die Möglichkeit gezielt Fragen zu 

stellen. 

 

Was kommt auf Sie zu? 

Wir hoffen durch Sie Familien und Kinder erreichen zu können, die von diesem kostenfreien 

Ferienprogramm profitieren und Freude daran haben. Nach der Anmeldung freuen wir uns, auch Sie 

(sofern Ihnen möglich) zu unserem Abschlussfest einzuladen.  

  

Weitere Information für interessierte Eltern (ebenfalls in einfacher Sprache) finden Sie als PDF auf der 

Internetseite www.theaterimpuls.de/projekte/#aktuelleprojekte 
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