ie meist en Kinder warten
bereits sehnsuchtig auf die
, groi3en Ferien". Sie konnen es kaum erwarten, die
Seele baumeln zu lassen
und den ganzen lieben Tag zu fau lenzen,
ohne an Hausaufgaben und Sch ute den-.
ken zu mussen.
Was die Kleinen bereits mit Freude erwarten, stellt f ur manche Eltern eine groi3e Hera usforderung dar. Was tun, wenn
man selbst nicht neun Wochen Urlau b
nehmen kann und der Nachwuchs betreut
werden muss?
Heute gibt es bereits eine groi3e Anzahl
an verschiedensten Feriencamps in ganz
Osterreich. Das Angebot reicht von Tagesbis zu Obernachtungscamps. Auch fu r Kin der, die in den Feri en doch an die Schule
den ken mussen, werden attraktive Lerncamps mit Sport und Action angeboten.

D

Der Ball ist rund
Fur fui3ballbegeisterte Kind er in Wien
sind die Sommercamps der WESTSIDE
SOCCER ARENA genau das Richtige. lm
Trai nin g stehen Taktik, Fui3ballt echnik
und vor allem Spai3 im Mittelpun kt.
Alter: 6 - 15 Jahre
Kosten: · EUR 339, - / Woche ohn e Obernachtung
Termine & Info: www.westsidesoccer.at

Setzt die Segel in der GroBstadt
In den Ferienkursen lernen Kind er
spielerisch segeln und verbringen gleich zeit ig ausgelassene Tage an der Alten
Don au. Baden gehen und ein Pickn ick am
Strand stehen dabei genauso auf dem
Programm.
Alter: ab 6 Jahre
Kosten: j e nach Kurs ab EUR 180,- /
Woche ohne Obernachtung
Termine & Info: www.hofbauer.at

Forschen im Nationalpark

Ein Kunstfestival fiir Kinder

Zwei spezielle, sommerliche Camps
im Nationalpark Donau -Auen richten sich
an Englischmuffel und kreative Kopf e.
lm Kreativ-Camp wird bei Boot stou ren
und Wa nderungen Material gesammelt,
aus dem klei ne Ku nstwerke entstehen.
Native Speaker helfen, die Engli sch kenntnisse beim Nature English Camp
in der Natur auf Vord erm ann zu bringen.
Alter: 10- 12 Jahre
Kosten: : ab EUR 320,-/Woche mit Obernachtun g
Termine & Info: www.donauauen .at

Heuer findet auch wieder die Ki nderun iKunst in Wien- und erstmals auch in
Ni ederosterreich - statt. Das Angebot ist
so umfangreich wie noch nie: 119 Lehrveranstaltungen fur uber 2.000 Kinder zu
den Them en Arc hitektur, Bildende Kunst,
Musik, Tan zen uvm. werden in Kooperation mit allen vier Wiener Kunstuniversitii.ten und den groi3en Museen stattfinden.
Alter: 6- 14 Jahre
Kosten: Die Teilnahme an der KinderuniKu nst-Kreativwoche 2011 ist kostenlos .
Termine & Info: : www.kinderun ikunst.at

Designed to entertain

Mission Possible

LETA- Learn English Through Act ion
bietet den ganzen Sommer uber EnglischKurse an. Diese sind aus verschiede nen
Spielen . Liedern und Obu ngen aufgebaut
und werden au sschli ei3lich in englischer
Sprache und in Kleingruppen von einem
erfahrenen Native Speaker .geflihrt. Freude am Lernen der englischen Sprache ist
hier das Grundprin zipl
Alter: 6 - 10 Jahre
Kosten: EUR 259,- /Woche ohne Obernac htung
Termine & Info: www.leta.co.at

Diese Missio n ri chtet sich an ubergewichtige Jugendliche, die mit der
Tei lnahme an dem Feri enlager die Phase 1 der Mission Possible in Spital/
Pyhrn absolvieren . Ziel des 14-tii.gigen
Feri enlagers ist , unter Gleichgesinnten
einen erfolgreichen Start in ein gesundes
Leben zu beginnen. Die 2. Phase startet
mit Ende des Ferien lagers und dauert zirka elf Monate.
Alter: 11 - 15 Jahre
Kosten: EUR 640, - pro Kind - all inclusive
Termin & Info: www.piepsman.com

In Linz beginnt's mit Spiel, Sport
und Kultur
Cyber Rad io, Englisch, Musical, Musik
und Tanz, Th eater, Clip Dance, Schwim men, Zirkus und Co mic -Zeichnen stehen
heuer am Ferienprogramm im Kultu rzentrum HOF. Auch f ur Jugend li che wurde
ei n t rendiges Programm in der .,Freestyle
Factory'" zusammen gest ellt .
Alter: 4 - 16 Jahre
Kosten: ab EUR 81, - (h albtags)/ Woche
ohn e Obern achtu ng

Auf den Brettern, die die Welt
bedeuten
Einmal in di e Welt der groi3en Stars
schnuppern? Kinder li eben es, wie ein
Superstar zu singen od er in eine andere Rol le zu schlupfen. Zwei Schauspieler
und eine Musikerin verraten ihre Tipps
und Tricks und erarbeitensp ielerisch ein
Theaterstuck.
Alter: 9 - 15 Jahre
Kosten: EUR 270,-/Woche
Termin & Info: www.theaterlabor.com
Weitere Feri enbetreuu ngsangebote f indest du auf www.QUAX.at l

Was sollte ich iiber
das Feriencamp wissen
• Wer ist der Veranstalter?
• Gibt es eine Infoveranstaltung?
• Lerne ich bei dieser Veranstaltung die Betreuerinnen
meines Kindes kennen?

Termine & Info:

• Welche Qualifikationen haben die Betreuerlnnen?

www. ku ltu rzentrum - hof.at

• Gibt es bereits Erfahrungsberichte?
• W(Gie ~?nkch sind die Kosten und welche Leistungen sind inkludiert
etra e, Jause, Eintritte)?
• Wie schauen die Stornobedingungen aus?
• ~ie(viele Stunden pro Tag nehmen die Hauptprogrammpunkte
e1n Sportart, Lernfach)?
• Gibt es ein Schlechtwetterprogramm?
• Braucht man eine zusatzliche Versicherung?
• Muss mein Kind Mitglied in einem Verein sein?
• Wird bei der Verpflegung auf besondere Bediirfnisse Riicksicht
genommen (Vegetarier, Allergiker)?
• Wie schaut es mit der iirztlichen Versorgung aus?
• Dar£ mein Kind sein eigenes Handy mitnehmen und beniitzen?
• Wie viel Taschengeld wird empfohlen?

