
KINDERAKADEMIE KONSTANZ

Bitte Lächeln! 
Fotografieren, Entdecken  

und Spaß haben

Herbstferien 01.11. bis 04.11.2022 
9:00 bis 16:00 Uhr 

und eine Übernachtung

Über die Kinderakademie
 
Die Kinderakademie wird vom Kulturamt und dem 
Rosgartenmuseum durchgeführt, mit Themen aus 
Kultur und Geschichte, erarbeitet und entwickelt 
gemeinsam mit Kindern aus unserer Stadt zwischen 
7 und 10 Jahren. Eigenständiges Arbeiten im 
Umgang mit Gleichaltrigen ist uns wichtig. Im 
Mittelpunkt stehen dabei Experimente, Spaß und 
Spiel.

Kontakt: 

Kulturamt Konstanz
Wessenbergstr. 39, 78462 Konstanz
kinderakademie@konstanz.de
07531 900 2902 oder 07531 900 2928

„

“

 ؟لافطألل سناتسنوك ةيميداكأ يه ام

 يفاقثلا بتكملا لبق نم لافطألا ةيميداكأ ةرادإ متي
 مت خيراتلاو ةفاقثلا نم عيضاوم عم نتراجزور فحتمو

 عبس نيب انتنيدم لافطأ لبق نم اهيلع لمعلاو اهريوطت
 نم سانأ عم لماعتلا يف يتاذلا لمعلا .تاونس رشع ىلإ

 ىلع ّبصني زيكرتلا .انل ةبسنلاب مهم وه رمعلا سفن
 .بعللاو حرملاو براجتلا عنص

About the Children’s Academy
 
What is the Children’s Academy Constance?
The Children’s Academy is hosted by the department 
of culture and the Rosgartenmuseum, with cultural 
and historical topics, which are compiled and 
developed together with children from our town 
between the age of 7 and 10. Their ability to work 
independently with their peers is important to us. 
The focus hereby lies on experiments, fun and 
games.

Çocuk Akademi̇si̇ Hakkin
 
Peki Konstanz Çocuk Akademisi nedir?
Çocuk akademisi Kültür Dairesi ve Rosgarten Müzesi 
tarafından düzenleniyor, kültür ve tarih konularıyla 
ilgileniyor, şehrimizin 7 ve 10 yaş arasındaki 
çocuklarıyla birlikte hazırlanıyor ve geliştiriliyor. 
Yaşıtlarla bir arada bağımsız çalışma bizim için 
önemli. Odak noktasında deneyler, eğlence ve 
oyunlar bulunuyor.

ПРО ДИТЯЧУ АКАДЕМІЮ
 
Що таке Дитяча академія Констанц?
Дитяча академія проводиться Управлінням 
культури (Kulturamt Konstanz) та музеєм Росгартен 
(Rosgartenmuseum). Теми з галузі культури та 
історії були розробленими для академії спільно з 
дітьми нашого міста віком від 7 до 10 років. Для 
нас важлива самостійна робота з однолітками —  
основна увага при цьому приділяється 
експериментам, веселощам та іграм.





Du fotografierst gerne und wolltest schon immer 
herausfinden, wie das wirklich geht? Dann komm in 
den Herbstferien in die Kinderakademie: 4 Tage und 1 
Nacht – Fotografieren genial gemacht! 

Gemeinsam tauchen wir ein in die Welt der Schwarz-
Weiß-Fotos, entdecken Konstanz und unsere 
Umgebung aus neuen Perspektiven und lernen neue 
und alte Methoden der Fotografie kennen. Dazu sind 
ALLE ganz herzlich eingeladen und du brauchst weder 
Vorkenntnisse noch deine eigene Kamera! 

Du bist zwischen 7 und 10 Jahren und hast Lust, 
gemeinsam mit anderen Kindern 4 Tage und 1 Nacht 
zu fotografieren, was das Zeug hält? Dann bewirb dich 
jetzt! Und das Beste: das Programm ist ganztags und 
kostenlos, inklusive Verpflegung. Fülle dafür einfach 
den Bewerbungsbogen aus.
 
Eine kleine Aufgabe haben wir aber noch für dich: 
Schick uns für deine Bewerbung deinen schönsten 
Schnappschuss zu. Dabei ist ganz egal, ob es die 
Müslischüssel vom Frühstückstisch, die Blumen an der 
Bushaltestelle oder ein Selbstporträt ist – wir freuen 
uns auf deine Schnappschüsse! Im Internet unter  
www.konstanz.de/kinderakademie findest du Beispiele.

Termin:  
In den Herbstferien 01.11. bis 04.11.2022, jeweils 
9:00 Uhr bis 16:00 Uhr, inklusive einer Übernachtung 
(Treffpunkt wird noch bekannt gegeben)

*Ein Schnappschuss ist ein Augenblick, den man mit der 
Fotokamera eingefangen hat. Es ist ein spontanes Bild, 
ohne das Motiv davor vorbereitet zu haben. Richtet 
eure Kamera einfach auf etwas, dass ihr schön und 
interessant findet und drückt auf den Auslöseknopf.

Teilnahmebedingungen der  
Kinderakademie Konstanz

Pro Semester stehen bis zu 15 Plätze für Kinder im 
Alter von 7-10 Jahren zur Verfügung. Die Teilnahme 
an der Akademie ist für die Kinder kostenlos, inklusive 
Mittagessen. Mit Ihrer Unterschrift erklären die 
Erziehungsberechtigten, Sorge zu tragen, dass Ihre 
Kinder pünktlich zu allen Terminen und Treffpunkten 
erscheinen. Für die teilnehmenden Kinder besteht 
Versicherungsschutz. Darin enthalten sind 
Betriebshaftpflicht und Gruppenunfallversicherung. 
Wir empfehlen allen teilnehmenden Kindern 
eine Schülerzusatzversicherung über die BGV 
abzuschließen.

Ein Download des Flyers ist auch über die Website 
unter www.konstanz.de/kinderakademie möglich.
Es gilt die zu diesem Zeitpunkt gültige Corona-
Verordnung. Möglichweise sind dann Änderungen im 
Programm und in der Umsetzung der Kinderakademie 
notwendig. Die aktuellen Regelungen bitte unbedingt 
unter www.konstanz.de/kinderakademie einsehen.

Damit wir wissen, wer du bist, sind auch deine Eltern ge-
fragt. Füllt gemeinsam den Steckbrief aus. Sende ihn uns 
zu und vergiss deinen Schnappschuss nicht!

Das bin ich! Mein Steckbrief

Mein Vor- und Nachname

Mein Geburtsdatum

Meine Adresse

Die Telefonnummer meiner Eltern

Meine Schule und Klasse

Das müsst Ihr zudem über mich wissen  
(z.B. Allergien, Medikamente, vegane/vegetarische oder 
ander Speisevorschriften)

Unterschrift meiner Eltern / Erziehungsberechtigten

Datum

Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und ver-
standen. Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich diese. 

Unterschrift meiner Eltern / Erziehungsberechtigten

Meinen Schnappschuss* habe ich hinzugefügt


