
Campus Emden

Jetzt anmelden:
familienservice@hs-emden-leer.de

>> Emden/Leer ist ganz nah dran.

Komm näher www.hs-emden-leer.de

Sommerferienprogramm: 

„Unsere Hochschule“

Sommerferienprogramm für Vorschulkinder und schulpflichtige Kinder bis 12 Jahre

Melde dich zur besseren Planung bis zu 3 Tage vor der Veranstaltung beim Familienservice an. 
Achtung: Die Plätze sind aufgrund der derzeitigen Situation begrenzt. Die Altersangabe ist nur eine 
grobe Angabe, nach Absprache dürfen auch gerne jüngere bzw. ältere Kinder dabei sein. Alle Angebote 
sind kostenfrei und finden vorwiegend im Außenbereich vom Campus Emden statt. 

Noch Fragen? 
Telefon 04921 807-1144
familienservice@hs-emden-leer.de

mailto:familienservice@hs-emden-leer.de
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Denkt bei gutem Wetter bitte an Sonnenschutz, da alle Veranstaltungen vorwiegend im Außenbereich vom Campus 
Emden stattfinden sowie an ausreichend Verpflegung. 

Aufgrund der derzeitigen Situation bitten wir alle Beteiligten eine Maske mitzubringen. 

Campus Emden

Unsere Seefahrt, die wird lustig! – 10.08.21 – 9:00 bis 12:00 Uhr 
Schiff Ahoi! Wir wollen mit Euch auf die Reise gehen und einen tollen Schifffahrtsparcours 
durchlaufen. Dabei sind Aufgaben zu erledigen, die uns auf unserem Seegang unterstützen. Am 
Ende erzielt ihr sogar ein verknotetes Ergebnis, welches ihr mit nach Hause nehmen könnt. 

Die Welt mit anderen Augen sehen – 12.08.21 – 9:00 bis 12:00 Uhr
Unsere Wahrnehmung ist so vielfältig wie die Menschen unserer Erde. Manchmal gibt es 
Hindernisse, die unsere Wahrnehmung und auch das menschliche Miteinander erschweren 
können. Mit dieser Aktion bekommt ihr einen Einblick, wie solche Hindernisse überwunden werden 
können. Ihr werdet zu Inklusionsexpert*innen. 

Tümpel Abenteuer – 16.08.21 – 10:00 bis 11:15 Uhr
Was schwimmt denn da? Mit Keschern und Eimern gehen wir der Tierwelt im Wasser direkt vor 
unserer Haustür auf den Grund und sehen uns all das Getier an, das in unseren Gräben und Kanälen 
wohnt. Vielleicht erkennt ihr ja das eine oder andere Tier?
Ihr braucht Kleidung, in der ihr euch auch dreckig machen dürft, denn es kann sein, dass ihr beim 
Keschern in den Gräben ein bisschen nass und schlammig werdet. 

Ganz genau hingehört! – 23.08.21 – 10:00 bis 13:00 Uhr
Hören ist wichtig für uns, wir tun es den ganzen Tag (und sogar die ganze Nacht). Wir hören 
Geräusche aus der Natur und Technik. Könnt ihr ganz genau hören, woher ein Geräusch kommt? In 
der Veranstaltung hören wir uns verschiedene Geräusche auf dem Campus an und nehmen sie in 
3D auf. Danach probieren wir im Labor aus, ob sie genauso echt klingen wie vorher. 
Bringt gerne einen Gegenstand mit einem interessanten Geräusch mit. 

Punktesammeln in Ostfriesland – 25.08.21 – 09:00 bis 11:00 Uhr
Wer kassiert die meisten Punkte? Auf einem riesigen Spielfeld, passend zu Ostfriesland, könnt ihr 
eure Geschicklichkeit beweisen. Hierbei ist es wichtig, zu sammeln, etwas aufzubauen und gut zu 
überlegen. Lasst euch nicht austricksen, sonst müsst ihr Punkte abgeben. 

Erkundet mit uns den Familien-Hochschulpfad – 27.08.21 – 9:00 bis 11:00 Uhr 
Gemeinsam erkunden wir insgesamt 15 Orte am Campus Emden, darunter die Wetterstation, das 
Blockheizkraftwerk und die Apfelbäume. An jeder Station erwartet euch eine spannende Aufgabe. 
Lasst euch überraschen! 


