
Werkstattbrief: „Hulakanufencamp-Werkstatt 2“

Hallo liebe Hulakanufen,

endlich ist es soweit und wir laden euch zum Hulakanufencamp ein. Dieses Camp findet am 
Papiergraben statt. 

Es wird 4 verschiedene Stämme geben, die von Yara (11. Jg.), Anna (10a), Fabia (10a) und Emil (10c) 
geleitet werden. Außerdem bin ich, (Nadine Linke, STG-Lehrerin der Wölfe) die 
hauptverantwortliche Lehrerin und Ansprechpartnerin.

Ihr werdet mit eurem Stamm einen Lagerplatz bauen, eine eigene Flagge, einen Schlachtruf, ein 
Handwerk und eigene Regeln entwickeln...., kennen lernen und ausprobieren. 

Außerdem wird es jeden Tag ein Kochteam geben, dass für alle Hulakanufen Mittagessen kocht.

Die täglichen Projektzeiten sind:
Mo bis Fr 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr danach werden wir noch gemeinsam Aufräumen und

das ein oder andere Spiel spielen

Bustransfer für Kinder bis zum 4. Jahrgang zum Papiergraben

- Busbegleitung holt Hortkinder im Frühhort ab

- Abfahrt 8:00 Uhr am Busbahnhof (Man kann auch direkt zum Bus gehen.)

- der Bus wird am Papiergraben halten und ihr werdet dort abgeholt

- am Nachmittag werden wir gemeinsam zur Gropiusstraße laufen

- dort ist die Hortbetreuung bis 17.00 Uhr möglich

- der Heimweg vor 15.00 Uhr muss individuell organisiert werden 

– Schüler vom 5. und 6. Jahrgang legen den Weg zum Papiergraben und nach Hause
selbstständig zurück

Liste mit Dingen, die jedes Kind täglich benötigt: 

• bequeme, wettergerechte und strapazierbare Kleidung

• Frühstück mit ausreichen Getränken

• Sonnencreme

• Sitzunterlage oder Sitzkissen oder Decke

• 2,00€ fürs Mittagessen (7 x 2,00€, am letzten Freitag essen wir in der Schule)

• Essgeschirr: Besteck, Schüssel, Becher



Werkstattbrief: „Hulakanufencamp-Werkstatt 2“

Liste mit Dingen, die wir gut fürs Arbeiten gebrauchen könnten:

• Werkzeug und Material zum Bauen, wie Hammer, Säge, Taschenmesser, Strick, Nägel....

• Materialien zum Gestalten: Stoff, farbiges Garn/Wolle, Stofffarbe

Unterstützung ist willkommen:

• beim gemeinsamen Kochen

• fürs Fotografieren

• Bereitstellung eines einfachen Gartenpavillons

• beim gemeinsamen Handwerken

Wir sind für Ideen, Hinweise, Unterstützungen, Tipps und Ratschläge dankbar und 
beantworten alle Fragen, so schnell es geht. nadinelinke@gmx.net

Kinder, Erzieher und Lehrer präsentieren 

am 18. Mai 2018 ab 15.00 Uhr

die Ergebnisse der Projektwoche im Rahmen des gemeinsamen

Schulfests An der Hart.

Dazu möchten wir euch und Eure Eltern natürlich herzlich einladen. Es wird ein vielfältiges 

Programm, verschiedene Stände,  Ausstellungen und ein buntes Buffet geben. 

 Bitte unterstützen Sie das gemeinsame Buffet!

Genaueres dazu werden wir mit den Kindern während der Arbeiten in der Projektwoche 

absprechen. 


