
Familien-Servicebüro  

Anmeldung zu den Ferienfreizeiten bitte nur per  

E-Mail an die pme Familienservice GmbH: 

mainz@familienservice.de 

Ansprechpartner für die Ferienfreizeiten bei inhalt-

lichen und/oder organisatorischen Fragen: 

pme Familienservice Mainz GmbH                

Tel. 06731/999054  

mainz@familienservice.de 

www.familienservice.de 

——————— 

Ansprechpartner für alle Studierenden und Be-

schäftigten an der JGU rund um das Thema Ver-

einbarkeit von Familie und Studium/Beruf ist das 

Familien-Servicebüro: 

 

Familien-Servicebüro an der  

Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Campus, Forum 3, Raum 00-312  

Tel. 06131/39-24027  

familien-servicebuero@uni-mainz.de 

www.familienservice.uni-mainz.de 

 

 

 

Hinweise für Eltern: 

 Angebot für Grundschulkinder studierender und 

beschäftigter Eltern der JGU 

 Kosten inkl. Verpflegung: 

 Beschäftigte: 90 Euro/Woche 

 Studierende: keine Kosten 

 Treffpunkt: Alte Ziegelei, MZ-Bretzenheim 

www.alteziegelei-mainz.de 

Haltestelle: Albert-Stohr-Straße 

 Da wir an allen Tagen eventuell im Freien sind, bitten 

wir Sie, den Kindern wetterfeste Kleidung anzuziehen 

bzw. mitzubringen. An warmen Tagen Sonnenmilch 

und evtl. Mütze/Hut nicht vergessen. 

 Betreuungs-Handynummer während der 

Ferienwoche: 0176 19945306  

 

Kinderferienfreizeit an der JGU 

Sommer 2018 

09.07. - 13.07.2018 



Woche 3 

09.07. - 13.07.2018 

„Im Zirkus“ 

Montag, 09.07.: Jonglage 

08.00 - 08.30 Uhr am Treffpunkt 

Juhu – endlich ist es soweit, unser Zirkus öffnet zum ersten 

Mal seinen Vorhang. In der gesamten Woche wollen wir ganz 

unterschiedliche Fähigkeiten aus dem Bereich des Zirkus 

erlangen. Heute starten wir zunächst mit dem Basteln von 

eigenen Jonglagebällen, bevor wir dann natürlich auch versu-

chen, mit diesen die Kunst des Jonglierens zu erlernen. 

Außerdem starten an diesem Tag auch einige Angebote, die 

euch die ganze Woche lang begleiten sollen, wie z.B. Einrad-

fahren. Wir hoffen, auch ihr begebt euch heute in unsere 

Zirkusfamilie!  

Dienstag, 10.07.: Akrobatik 

08.00 - 08.30 Uhr am Treffpunkt 

Akrobatinnen und Akrobaten sind aus keinem Zirkus wegzuden-

ken. Sei es am Trapez, auf dem Seil oder am Boden, ihre Kunst-

stücke lassen Menschen sehr oft die Luft anhalten. Und das wol-

len wir heute mit euch auch mal ausprobieren. Zuerst beginnen wir 

mit Kunststücken am Boden, indem wir z.B. eine menschliche 

Pyramide aufbauen. Wenn wir uns damit vertraut fühlen, wollen 

wir etwas höher hinaus und begeben uns unter anderem zur 

Slackline.  

16.00 - 16.30 Uhr: Abholen der Kinder 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch, 11.07.: Clownerie 

08.00 - 08.30 Uhr am Treffpunkt 

Sie sind Bestandteil eines jeden Zirkus – die Clowns! Deshalb 

dürfen sie natürlich auch bei uns nicht fehlen. Doch um so richtig 

in das Thema einzusteigen und das traditionelle Handwerk der 

Clownerie zu erlernen, benötigen wir dann doch etwas Unterstüt-

zung. Daher besucht uns heute eine Person, die der Clownerie 

seit Jahren nachgeht und dementsprechend bereits sehr professi-

onell agiert. Von ihr wollen wir lernen, wie man so richtig schön 

lustig sein kann und wie man Menschen zum Lachen bringt.  

16.00 - 16.30 Uhr: Abholen der Kinder 

 

Donnerstag, 12.07.: Magie und Zauberei 

08.00 - 08.30 Uhr am Treffpunkt 

In einem echten Zirkus dürfen natürlich auch Zauberei, Magie 

und Illusion nicht fehlen! Deswegen steht bei uns heute alles 

in genau diesem Zeichen. Wir üben mit euch Zauberkunststü-

cke ein, lassen Dinge verschwinden, trainieren uns in Magie 

und Illusion und im Idealfall taucht der Betreuer, den wir heute 

verschwinden lassen, am Ende des Tages auch wieder auf  ;-)  

16.00 - 16.30 Uhr: Abholen der Kinder 

 

Freitag, 13.07.: Manege frei 

08.00 - 08.30 Uhr am Treffpunkt 

Heute ist es soweit – die Manege öffnet ihren Vorhang! Doch 

bevor es soweit ist, wird noch so einiges benötigt. Wir brau-

chen Platz für die Eltern, eine Manege und vieles mehr. Den 

Vormittag beschäftigen wir uns also damit, unser Zirkuszelt 

herzurichten. Anschließend proben wir außerdem noch einmal 

unsere einzelnen Kunststücke und Dialoge, bevor es dann 

wirklich soweit ist. Am Nachmittag heißt es dann: Vorhang auf 

und viel Spaß – mit dem Zirkus Alte Ziegelei! 

16.00 - 16.30 Uhr: Abholen der Kinder 


