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4 Std. : 180 €
Macht es Euch nach Euren
Wünschen gemütlich in der
urigen „Hofschule“ und gestaltet
den Tag nach Euren Wünschen.
Es stehen eine kleine Teeküche,
diverse Materialien zur Nutzung
und Deko für Euch bereit!

Kindergeburtstage

+

optional buchbare
pädagogische Angebote:

DER TEXTILE
(ab 8 Jahren)

Meldet Euch unter:
hofschule@elisabethstift-berlin.de

Wir spielen Wald- und
Wiesenspiele, suchen Tierspuren,
lauschen Vogelstimmen, hören
Geschichten, lösen Rätsel und
lernen Wildkräuter und Bäume
kennen. Eine von den Kindern am
Ende selbst hergestellte NaturMitgebsel ist der krönende
Abschluss für dieses Angebot.

DER WOLLIGE
(ab 5 Jahren)
Wir besuchen unsere Schafe und
machen uns mit dem gesamten
Prozess der Woll- verarbeitung
vertraut. Wir waschen,
schleudern, Kardieren und stellen
einen Faden her.

DER FARBIGE
(ab 10 Jahren)

2 Std. :
120 €

Wir werden an einem kleinen
Webrahmen mit Stoffstreifen,
Garnen und vielen anderen
Materialien ein Webbild oder Stoff
herstellen. Mit den Webrahmen
kann gleich losgelegt werden,
weitere Webgeräte werden
vorgestellt und können
ausprobiert werden.

DER GRÜNE
(ab 6 Jahren)

3 Std. :
180 €

Wir werden hellen Stoff mit
Mustern versehen, in dem wir ihn
abbinden, knoten, umwickeln und
danach färben. Gerne kann jedes
Kind ein helles T-Shirt oder ein
heller Stoffbeutel aus
Baumwolle/ Naturfaser
mitgebracht werden

DER SCHÖNE
(ab 11 Jahren)

DER KREATIVE
(ab 7 Jahren)

Wir entdecken fabelhafte Wesen in uns,
schlüpfen in verschiedene Rollen und
Du interessierst Dich für
experimentieren dabei mit verschiedenen
Kosmetik und möchtest lernen, Arten von Farbe und Schminke. Es ist nach
wie Du zum Beispiel
Absprache auch möglich, selbst Farben
Gesichtsmasken, Deos und
und Schminke herzustellen. Außerdem
Seifen ganz ohne Chemie, aber
nutzen wir den Schatz der Natur, indem
mit viel Spaß und natürlichen
wir uns aus Naturmaterialien selber
Zutaten herstellen kannst?
Kränze und Kronen basteln.
Dann bist Du hier genau richtig!

