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KINDER, JUGEND, SCHULEN

Das Netzwerk „Fürther 
Bündnis für Familien“ hat 
noch freie Plätze in der zwei-
ten Osterferienwoche von 
Dienstag, 3., bis Freitag, 
6. April. Fürther Väter und 
Mütter, die in diesem Zeit-
raum von 7.30 bis 17 Uhr eine 
Betreuung suchen, können 
ihre sechs- bis zwölfjährigen 
Kinder ausgebildeten Betreu-
erinnen und Betreuern im 
Spielhaus (Einrichtung des 
Stadtjugendamts) in der The-
aterstraße 7 anvertrauen. 
Geboten werden kreative, 

spielerische sowie sportliche 
Aktionen zum Thema „Al-
les, was uns stark und Spaß  
macht!“ 
sowie täg-
lich ein 
gesundes 
Mittages-
sen. Die 
Kosten 
pro Kind 
betragen 100 bzw. für Ge-
schwister 80 Euro.

Die mehrfach ausgezeich-
nete Kinderferienbetreuung 
des Netzwerks Fürther Bünd-

nis für Familien wird vom 
örtlichen IHK-Gremium und 
von der Stadt Fürth unter-

stützt. An 
ihr sind 
familien-
freundli-
che Fir-
men wie 
uvex, das 
Klinikum, 

Verbaudet, Kurz, Hesch In-
dustrietechnik, Tucher Bräu, 
Siemens oder Bruder Spiel-
waren aktiv beteiligt und 
übernehmen die Hälfte der 

Betreuungskosten für ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Erst wenn – wie dies 
nun der Fall ist – noch Plätze 
frei bleiben, besteht für alle 
Eltern aus der Kleeblattstadt 
die Möglichkeit, einen Platz 
zu buchen.

Interessenten wenden sich 
bitte an die Projektleiterin 
Maria Livadiotou, Telefon 
(0152) 52 49 87 00, E-Mail 
Maria.Livadiotou@Fuerther-
Buendnis-fuer-Familien.de. 
Weitere Infos unter www.
familieninfo-fuerth.de. 

Freie Betreuungsplätze in der zweiten Osterferienwoche
Attraktives Programm für Sechs- bis Zwölfjährige im Spielhaus – Angebot mehrfach ausgezeichnet

Kinder ab sechs Jahren und 
Jugendliche können auch in 
diesem Jahr in den Oster-, 
Pfingst- und Sommerferien 
bei professionell angeleiteten 
Angeboten rund um die The-
aterkünste ihrer Phantasie 
freien Lauf lassen. Dank der 
Unterstützung von Autorin 
Evi Kurz und anderen enga-
gierten Fürther Bürgerinnen 
und Bürgern sind alle Kurse 
für die Teilnehmer kostenlos 
(zum Teil inklusive Verpfle-
gung).

Als Superheldin und Su-
perheld können die Kinder 
in den Osterferien die Welt 
retten, die Langeweile über-
listen oder einen ganzen Tag 
nach Herzenslust alte und 
neue Spiele ausprobieren 
(beides ab sechs Jahren). Die 
Pfingstferien bieten Improvi-
sationstheater und Hip Hop 
Dance (je ab elf Jahren) oder 
die Möglichkeit, in fünf Tagen 
ein Musikvideo zu produzie-
ren (ab zehn Jahren).

In den Sommerferien kön-
nen Mädchen und Jungen ei-

Theaterspaß für Kinder und Jugendliche in den Ferien 
Anmeldung läuft bereits – Kostenlose Kurse für verschiedene Altersgruppen – Spenden sind willkommen

Für das Ferienprogramm „Hamlet & Co“ läuft die Anmeldung.
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nen eigenen Song erarbeiten 
(ab zehn Jahren), tierische 
Masken bauen und bespielen 
(ab neun Jahren), verschie-
dene Humorformate bei Co-
medy Crew (ab zwölf Jahren) 
ausprobieren sowie das Zu-
sammenspiel von Licht und 
Schatten näher beleuchten 
(ab zwölf Jahren). Und in Zu-

sammenarbeit mit der Musik-
schule Fürth gibt es ein Mini-
Musik-Theaterstück (ab sechs 
Jahren) zu erleben. 

Interessierte sollten sich 
gleich unter www.stadtthea-
ter.de/hamletundco online an-
melden oder (auch für weitere 
Informationen zum Ferienpro-
gramm) eine Mail an johannes.

beissel@fuerth.de schreiben. 
Da das Ferienprogramm 

„Hamlet & Co“ rein spenden-
finanziert ist, sind Zuwen-
dungen herzlich willkommen: 
Stadt Fürth, Kontonummer 
18, IBABN: DE93 7625 0000 
0000 000018 Verwendungs-
zweck: 3311.17831, Spende für  
„Hamlet & Co“. 


