
 

 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

dir steht ein gigantischer Sommer bevor. Ein Sommer, in dem es vor allem um dich gehen kann. In 

dem du dich mit Dingen beschäftigst, an denen du Freude hast, mehr über dich selbst erfährst oder 

vielleicht sogar gänzlich neue Talente in dir entdeckst – also kurzum: jede Menge Spaß hast. 

Wenn dir danach der Sinn steht, dann schau dir den Plan des Pfullinger TalentCAMPus unten genau 

an. Mit den Bausteinen stellst du dir dann dein eigenes „Bester-Sommer-aller-Zeiten“-Programm 

zusammen. Die Teilnahme in der Woche vom 23. – 27. August mit seinen ganzen tollen Angeboten 

ist dabei für dich kostenfrei. Aber Achtung: Die Teilnehmerzahl des TalentCAMPus ist streng 

limitiert, weshalb du dich am besten so schnell wie möglich anmeldest.  

Damit du deinen Lieblingssommer erleben kannst, müssen wir natürlich von dir wissen, was dich 

begeistert oder was du gerne lernen möchtest. Daher hier nun der „Qual-der-Wahl“-Teil. Zu 

beachten ist Folgendes: Schreib in den Kreis eine „1“ für deinen absoluten Favoriten und eine „2“ für 

das Angebot, welches du auch noch gerne besuchen würdest. Sollten sich zu viele für dasselbe 

Angebot entscheiden, müssen wir dich vielleicht bei einer Schiene mal in deine Zweitwahl stecken. 

Aber hey, bei so tollen Bausteinen macht das eigentlich fast nichts aus, oder? 

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

9:00 - 12:00 
Gruppe 1: 

Lernen lernen (Herr 
Keppler) 

Präsentations-
techniken (Herr 
Haussmann) 

"Eindruck machen" 
(Frau Koschani-
Bongers) 

"Sicher im Netz" 
(Antonius van der 
Weert) 

"Sicher im Netz" 
(Antonius van der 
Weert) 

9:00 - 12:00 
Gruppe 2: 

Präsentations-
techniken (Herr 
Haussmann) 

"Eindruck machen" 
(Frau Koschani-
Bongers) 

Lernen lernen (Herr 
Keppler) 

"Lese- und 
Schreibekompetenz" 
(Team Stadtbücherei 
Pfullingen) 

"Lese- und 
Schreibekompetenz" 
(Team Stadtbücherei 
Pfullingen) 

9:00 - 12:00 
Gruppe 3: 

"Eindruck machen" 
(Frau Koschani-
Bongers) 

Lernen lernen (Herr 
Keppler) 

Präsentations-
techniken (Herr 
Haussmann) 

"Ich werde 
Mathemagier" (Herr 
Haussmann) 

"Ich werde 
Mathemagier" (Herr 
Haussmann) 

Mittags-
pause 

Kostenfreie 
Verpflegung 

Kostenfreie 
Verpflegung 

Kostenfreie 
Verpflegung 

Kostenfreie 
Verpflegung 

Kostenfreie 
Verpflegung 

13:00 - 16:00 
Gruppe 1: 

PC-Kids (Frau Tavit) PC-Kids (Frau Tavit) PC-Kids (Frau Tavit) PC-Kids (Frau Tavit) "Auf ins Leseland" 
(Frau Adam & Team 
Stadtbücherei) 

13:00 - 16:00 
Gruppe 2: 

Grafitti & Streetart 
(Frau Madaus-Kuhn) 

Grafitti & Streetart 
(Frau Madaus-Kuhn) 

Grafitti & Streetart 
(Frau Madaus-Kuhn) 

Grafitti & Streetart 
(Frau Madaus-Kuhn) 

"Die Welt der Musik" 
(Herr Förster & Team 
Musikschule) 

13:00 - 16:00 
Gruppe 3: 

Landculture (Herr 
Lohr) 

Landculture (Herr 
Lohr) 

Landculture (Herr 
Lohr) 

Landculture (Herr 
Lohr) 

Sport (N. N. - VfL 
Pfullingen (mehrere 
Dozenten)) 

 



(Abgabe bis zum 26.07.2021, bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

Die Angebote am Montag-, Dienstag- und Mittwochvormittag sind fester Bestandteil des Projekts. 

Ich will am Donnerstag- und Freitagvormittag zu… 

 „Sicher im Netz“ (Wie man Gaunern im Internet ein Schnippchen schlägt) 

 „Lese- und Schreibekompetenz“ (Genau das Richtige für Bücherwürmer & Schriftsteller) 

 „Ich werde Mathemagier“ (Mathe mal ganz anders… verblüffend einfach) 

 

Ich will von Montag bis Donnerstag am Nachmittag zu… 

 „PC-Kids“ (Tolle Sachen (Grußkarten usw.) selber machen – am PC) 

 „Grafitti & Streetart“ (Werde kreativ und entwickle Dich zu Pfullingens Picasso) 

 Landculture (Raus in den Wald und auf die Wiese zum Basteln, Spielen und Entdecken) 

 

Ich will am Freitagnachmittag zu… 

 „Auf ins Leseland“ (Auf Erkundungstour durch die Stadtbücherei) 

 „Die Welt der Musik“ (Instrumente kennenlernen und ausprobieren) 

 „Welche Sportart passt zu mir?“ (Wer rastet der rostet) 

 

Wenn dich die kurzen Erläuterungen noch nicht zufriedenstellen, dann ruf uns gerne an und wir 

sagen dir mehr dazu. Das gilt natürlich auch für alle anderen Fragen rund um den TalentCAMPus. Wir 

freuen uns auf deinen Anruf. (Telefonnummer: 07121 / 9923-0) 

Und keine Angst: Du kannst nichts vergessen. Die Verpflegung in der Mittagspause, Getränke, 

Arbeitsmaterialien, Skripte, zukünftige beste Freunde für‘s Leben usw. stellen wir. Das einzige was 

von dir kommen muss, ist gute Laune und Lust auf Abenteuer. Das hört sich gut an, nicht wahr? Na 

dann aber los und anmelden. Dazu gibst du diesen Bogen einfach ausgefüllt deiner Lehrerin oder 

deinem Lehrer zurück, wirfst Ihn in den Briefkasten der Volkshochschule in der Klosterstraße 34 in 

Pfullingen oder schickst ihn uns eingescannt per Mail zu. (Mailadresse: post@vhs-pfullingen.de) 

Vorname:   Name:  

Straße:   Ort:  

Geburtsdatum:   Telefon:  

 

Ich, (Name) ______________________________ habe von dem kostenfreien Ferienangebot 

TalentCAMPus Kenntnis genommen. Ich bin mit der Teilnahme meines Kindes an der Veranstaltung 

⃝ einverstanden  ⃝ nicht einverstanden.  

Bitte übersenden Sie mir weitere Informationen an folgende Mailadresse: _____________________ 

________________________    ___________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten                 
  

mailto:post@vhs-pfullingen.de

