
  Werk    schule

mit Bauernhoffreizeit

Werkschule für Kinder 
und Jugendliche 

von 6-12 Jahren

Unser Leitbild 
Wichtig ist, dass jedes Kind gerne zu 
uns kommt, weil es die Werkschule als 
einen Ort erlebt, an dem der Spaß am 
selbstständigen Tun an erster Stelle 
steht. 


In einer behüteten Umgebung haben die 
Kinder die Möglichkeit, sich unter 
Anleitung und mit so viel Hilfe wie nötig, 
kreativ und gestalterisch auszutoben. 


In einer festen, kleinen Gruppe kommt 
jedes Kind zu Wort und wird da, wo es 
nötig ist, unterstützt. 


Ideen werden gemeinsam besprochen 
und Entscheidungen werden in der 
Gruppe getroffen. 


Gerade für Grundschüler, deren Alltag 
mit zunehmenden Alter vermehrt 
kognitiv geprägt ist, soll die Werkschule 
einen handwerklichen Ausgleich 
bieten, bei dem oft der Weg das Ziel ist. 


Nichts desto trotz erfüllt das fertige 
Werkstück die Kinder natürlich mit 
riesigem Stolz, wenn sie es mit nach 
Hause nehmen und ihren Familien 
präsentieren. Bildnachweise: Jonas Vanamali

Jonas Vanamali 

Hi, ich bin Jonas! Ich 
bin gelernter Erzieher 
und 
Kindheitspädagoge. 

Seit 2019 leite ich die Werkschule im 
Gittnergarten. Ich freue mich, mit euch 
auch in den kommenden Jahren in 
unserer neuen Werkstatt werkeln und 
basteln zu dürfen! 

Bildnachweis: Philip Brembeck



Lust auf die Werkschule?

Um dein Kind bei der Werkschule 
anzumelden, schicke bitte eine E-Mail 
an werkschule@gittnergarten.de oder 
rufe Jonas unter 01520/4900464 an!


Die Werkschule kostet 60€/Monat, 
zahlbar per Lastschrifteinzug.
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Unsere Bauernhoffreizeit 
In den Herbstferien geht es für die 
Werkschule (optional) für 3 Tage auf 
unseren Bauernhof!

In dieser Zeit werden wir:


• Mit einem echten Porsche Traktor 
fahren 

• Wettrennen mit Kettcars veranstalten 
• Eine Radtour durch Denklingen 

machen  
• Auf Ponys reiten 
• Am Lagerfeuer grillen & singen 
• Schnitzen & Angeln 
• Die Natur erkunden

Bildnachweise: pikist.com

Was ist die Werkschule? 
Die Werkschule findet einmal die Woche 
statt. Damit wir intensiv werkeln können, 
haben wir zwei Stunden zur Verfügung. 
Wir lernen verschiedenes Werkzeug 
kennen, den richtigen und vor allem 
sicheren Umgang damit. Es gibt viele 
verschiedene Werkstoffe, aus denen 
sich kunstvolle, aber auch praktische 
Dinge bauen lassen. Sowohl Holz, Kork, 
Metall, Ton, als auch Materialien, die 
eigentlich in der Mülltonne gelandet 
wären, werden wir für unsere 
Werkstücke verwenden. Ob 
Longboards, Süßigkeitenschleudern 
oder Weihnachtskrippen; es ist 
bestimmt für jeden Geschmack das 
Richtige dabei. Außerdem darf jedes 
Kind seine Idee einbringen und wir 
entscheiden gemeinsam, was als 
nächstes gebaut wird. 

Bildnachweise: Jonas Vanamali
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