
FÜR KINDER UND TEENIES  
VON 6-14 JAHREN
Hast du schön gehört, dass im Arnulf-
park tolle Projekte mit Musik, Tanz, Kunst 
oder Medien stattfinden? Besonders in 
der KUNST- UND KULTURWOCHE 
in den Herbstferien ist so manches 
geboten. Da kannst du Verschiedenes 
ausprobieren, um dich kreativ und künst-
lerisch zu betätigen. Die ganze Woche 
steht immer unter einem bestimmten 
Motto, wie zum Beispiel GRAFFITI oder 
auch MUSIK mit dem Musikmobil.  

Ein Highlight kann auch ein TANZ-
WORKSHOP mit einer professionellen 
Tänzerin sein, sowie MEDIEN- UND 
FOTOPROJEKTE. 
Aber auch SPIEL- UND SPORT-
ANGEBOTE sind nicht zu vergessen, 
sowie unser SPIELAKTIONSTAG. 
Nähere Infos zu den genauen Daten, 
dem Motto und Zeiten findest du immer 
kurz vor den Ferien bei den Aushängen 
im Nachbarschaftstreff  
(Arnulfstraße 43), auf 
spielhaus-sophienstrasse.de  
sowie unter 089/591098. 

Keine Zeit für Langeweile

Ferienspaß im Spielhaus Sophienstraße 
und im Arnulfpark 2020

Anmeldung & Terminänderungen:

KINDERKULTUR IM ARNULFPARK 

FÜR KINDER UND TEENIES  
VON 6 -14 JAHREN
Bei unseren Ferienaktionen im Arnulf-
park darfst du mitbestimmen wo es 
hingeht.  Wenn du regelmäßig bei unse-
rem Angebot im Arnulfpark dabei bist, 
freuen wir uns über deine Ideen und  
Vorschläge. Gemeinsam stimmen wir ab, 
wo unser nächstes Ausflugsziel liegt.  
Beliebte Ausflugsziele sind z.B. Airhop, 
Boulderhalle, Mini-München … etc.
Hast du Ideen und Lust dabei zu sein?  
Dann komm doch gerne bei uns vorbei.

Je nach Angebot fällt ein kleiner 
Unkostenbeitrag an und wir brauchen 
eine verbindliche Anmeldung. Nähere 
Infos zu den genauen Daten und Zeiten 
findet ihr immer kurz vor den Ferien bei 
den Aushängen im Nachbarschaftstreff  
(Arnulfstraße 43), auf
spielhaus-sophienstrasse.de  
sowie unter 089/591098.

FERIENAUSFLÜGE IM ARNULFPARK

Anmeldung persönlich  
oder auf:  
spielhaus-sophienstrasse.de

Spielhaus Sophienstraße | Sophienstraße 15 | 80333 München
Tel. 089 / 59 10 98 | spielhaus.sophienstrasse@kjr-m.de

spielhaus-sophienstrasse.de/angebote/ferienangebote

✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰

Noch mehr Ferienangebote gibt es unter ferien-muenchen.de



Hast du schon einmal Theater gespielt? 
Im Spielhaus gibt es in den Ferien ein 
tolles Theaterprojekt. 
Du darfst dir mit anderen Kindern und 
einer Theaterpädagogin gemeinsam eine 
eigene Geschichte ausdenken und dabei  
in verschiedene Rollen schlüpfen.
Du kannst kreativ werden und dein ei-
genes Kostüm entwerfen und sogar das 
Bühnenbild mitgestalten und bauen. 

PFINGSTEN: 02.06.20 - 05.06.20
SOMMER: 17.08.20 - 21.08.20
HERBST: 02.11.20 - 06.11.20
JEWEILS  9 -15 Uhr  

Du hast Lust auf unseren tollen Spiel-
platz, egal ob´s stürmt, regnet oder 
schneit? Oder entspannst du gerne mal 
in der chilligen Spielhaus-Lounge und 
spielst gerne Brettspiele mit anderen
Kindern? Dann bist du bei uns im 
Spielhaus genau richtig! Hier bestimmst 
du mit, wie du deine Ferien verbringen 
möchtest. Ob draußen spielen, einen  
Ausflug machen, basteln, kochen,  
tanzen oder Musik hören.
Wir freuen uns auf deine Ideen. 
Na, neugierig? Dann melde dich

doch bei uns oder schau mit deinen 
Eltern auf die Homepage: 
spielhaus-sophienstrasse.de

✰ Die Kosten betragen pro Tag
und pro Kind 10 €,
(Ermäßigungen sind möglich, wir freuen 
uns aber auch über Spenden).
✰ Bei Nichterscheinen ist der
volle Preis zu zahlen.
✰ Die Anmeldung sollte für
mind. 3 Tage erfolgen. 
✰ Wir freuen uns, wenn du wetterfeste
Kleidung und eine gesunde Brot zeit mit-
bringst (Obst, Müsli, selbstbelegte Brote, 
Rohkost, zuckerfreie Riegel, Nüsse etc.).
✰ Die Anmeldung erfolgt persönlich 
oder per Mail und ist erst nach Bezah-
lung der gebuchten Tage verbindlich.

FERIENBETREUUNG IM SPIELHAUS FERIENWORKSHOP:  
EIN INKLUSIVES THEATERPROJEKT

Am Ende der Woche bekommst du ein 
Video von eurem Stück für zuhause mit. 
Das wird bestimmt aufregend. Wir freuen 
uns auf dich.

TERMIN: 27.7. - 30.7. 2020 
KOSTEN: 46 € / 12 € ermäßigt

✰ Die Anmeldung erfolgt persönlich 
oder per Mail und ist erst nach Bezah-
lung der gebuchten Tage verbindlich.

... heißt ein besonderes  Ferienangebot 
zum Ende der Sommerferien. Hier 
dreht sich alles um Yoga, Fakire und 
Feuerzauber, um Mosaiktechnik, Batiken 
und Madhubani-Malerei und um indische 
Musik. Du kannst dich beim Vorlesen 
oder bei einer Klangmassage im Mär-
chenzelt entspannen, hörst Geschichten 
über kulturelle Hintergründe, sowie über 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der 
indischen und deutschen Kultur. 
Auch Yoga in einer ganz besonderen 
Form steht auf dem Programm. Du 
kannst als Yogi und Yogini am Seil und 
am Pfahl ganz neue Körpererfahrungen 
machen und wirst dabei von Gleich-
altrigen unterstützt. 
Junge Gäste aus dem Mallakhamb- 
Zentrum Shree Samartha Vyayam Mandir 
im indischen Mumbai sind mit dabei 
und bringen dir die ganze Woche über 
ihre Heimat näher. Außerdem gibt es 
frisch gekochtes gemeinsames indisches 
Mittagessen. 

BITTE BEACHTET: Für die indischen 
Kinder suchen wir Gastfamilien. Interes-
sierte können sich bereits zu Jahresbeginn 
im Spielhaus Sophienstraße melden. 
Den Gastfamilien wird zusätzlich ein 
Begleitprogramm geboten.

TERMIN: 24.08. - 28.08.2020 
GALA: am 28.08.2020
ORT: Kinder- und Jugendtreff ZeitFrei, 
Kurt-Eisner-Straße 28, 81735 München 
TEILNEHMER*INNEN: 42 Kinder 
TEILNAHMEPREIS: 75 €
ERMÄSSIGTER PREIS: 17,50 € bei 
Leistungsbezug, 34,75 € bei geringem/
mittlerem Einkommen 
AKTIONSZEIT: 10 -16 Uhr
SHUTTLE vom Spielhaus möglich  
9 -17 Uhr
✰ Die Anmeldung erfolgt ab Freitag, 
24.04.2020 ab 15 Uhr persönlich oder 
per Mail und ist erst nach Bezahlung der 
gebuchten Tage verbindlich.

KOMM DOCH MIT NACH INDIEN

KINDERKULTUR IM SPIELHAUS
FÜR KINDER VON 6 -12 JAHREN

FÜR KINDER VON 6 - 10 JAHREN


