
Für Schülerinnen der Klassen 5, 6 und 7 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) 

7. Fotoworkshop — Rotenburg goes  
    green  
Zieht mit uns durch die Stadt und haltet  
auf Fotos fest, wie nachhaltig Rotenburg 
ist. Wir zeigen euch Tipps und Tricks zur 
Bild- und Videobearbeitung! Alles was ihr 
mit-bringen solltet, ist ein eigenes Handy, 
sofern ihr eins habt. 
(Vivien Kievernagel und Elena Schlopath) 
Halbtags 

 
8. Möbel — Upcycling   
Nachhaltig—geht das auch mit Möbeln?  
Klar — da macht es besonders viel Spaß. 
Langweilige alte Möbel könnt ihr in schicke 
Designerstücke verwandeln. Lasst eure 
Phantasie und Kreativität spielen und  
erschafft etwas ganz Neues. 
Bitte Kleidung anziehen, die schmutzig  
werden darf.  
(Rita Kryszon) 
Ganztags 

 
9. Essen was draußen wächst  
Möchtest du auch grüne Snacks erkennen 
können? Hier lernst du die 5 leckersten  
und gesündesten Powerkräuter in deinem 
Umfeld kennen, während wir draußen  
durch die Auen streifen und wilde Kräuter 
sammeln. Danach verarbeiten wir die  
Kräuter zu leckerem Wildkräuterquark,  
dazu machen wir köstliche Kartoffeln.  
Bitte bring ein kleines Körbchen mit, wenn 
du hast.  
(Iris Weis)      
Halbtags 
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………………….. hier abschneiden ……..………. 

Jugendzentrum Rotenburg,  
Bergstr. 20 

Samstag  

11.6.2022 

10 bis 20 Uhr  



Anmeldung 
________________________________ 
Name, Vorname 

________________________________ 
Straße 

________________________________ 
PLZ, Wohnort 

_____________________     __________ 
Telefon                                                         Geburtstag  

 

Einverständniserklärung der Eltern: 
Wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter 
am Mädchen-Aktionstag und an den Workshops  
teilnimmt. Wir haben davon Kenntnis genommen, 
dass aus Aufsichtsgründen die Ausgangstüren erst 
um 20 Uhr für abholende Eltern geöffnet werden. 
Wir haben davon Kenntnis genommen, dass Fotos 
vom Tag ins Internet gestellt werden  
(www.ak-maedchen-rotenburg.de). 
 
 
 
 

________________________________ 
Unterschrift der Eltern 

Workshop-Wünsche:   1._________________ 

 
2._________________  3.__________________ 

  

4._________________  5.__________________ 

(Vier Workshops finden nicht ganztags statt, 
wenn ihr einen Halbtagsworkshop machen  
möchtet , müsst ihr noch einen zweiten Kurs  
dazu auswählen.)  

 

Die Anmeldung bitte ausfüllen, fünf Wünsche 
eintragen und mit der Unterschrift der  
Eltern bis zum 21.5.22 abschicken.  
Die Anmeldung ist verbindlich, es wird  
keine Bestätigung zurückgeschickt.  
Bitte 8 € Teilnahmebeitrag am Mädchen-
aktionstag mitbringen (Verpflegung incl.)  
Bitte nicht vor 20 Uhr abholen lassen!   

Info-Telefon:  
B. Martens Tel: 04261/983-2535 
K. Blome    Tel: 04261/71-222   

R. Kryszon  Tel: 04261/2276  
 

weitere Infos:  
www.ak-maedchen-rotenburg.de 
instagram: #ak_maedchen_row 

4. Tanzen  
Let‘s dance green - Dazu lernen wir eine  
Choreographie, die wir am Abend präsen-
tieren wollen. Falls ihr etwas Grünes zum  
Anziehen habt, bringt es gerne mit. Dann 
wird der Auftritt sicher noch besser.  
(Cecilia Röhring) 
Halbtags 
 
 

5. Jeans—Upcycling  
Der Kreativität sind hier wirklich keine 
Grenzen gesetzt! Habt ihr Lust, aus alten 
Jeans coole neue Sachen herzustellen? 
Dann macht mit und meldet euch an.  
Ihr könnt auch eure aussortierten Jeans 
mitbringen. 
(Viktoria Düver) 
Ganztags  
 
 

6. Schreib und singe deinen eigenen  
    Song  
Magst du Musik und würdest du gerne  
einen eigenen Song schreiben? Dann bist 
du hier genau richtig. In diesem Workshop 
wollen wir einen eigenen Songtext schrei-
ben, uns etwas mit den Grundlagen des 
Singens beschäftigen und den Song dann 
einstudieren und performen. 
Was solltest du mitbringen? Phantasie und 
Kreativität.  
(Sema Mutlu) 
Ganztags 
 
 
 

1. Wir bauen Robots 
Wie lassen sich Roboter einsetzen, um  
unserer Umwelt Gutes zu tun oder Umwelt-
probleme, die es gibt, zu lösen? 
Entwickelt neue eigene Ideen und Konzepte. 
Baut und programmiert Roboter, die uns  
dabei helfen können. Ich unterstütze euch.   
(Amina Zaghdane) 
Ganztags 
 
 

2. Zukunft‘s — Heldinnen 
Entdecke deine Superkraft und werde Teil  
eines Heldinnen–Teams! In diesem Theater-
workshop lernen wir die Grundlagen des  
Theaterspiels kennen. Wir gestalten Theater 
neu und entwickeln mittels Improvisation und 
Figurenarbeit gemeinsam Spielideen.  
Ob mit oder ohne Theatererfahrung, jede ist 
willkommen! Neben Spielfreude bringt bitte 
bequeme Kleidung, Papier und Stift mit.    
(Finia Frantzen) 
Ganztags 
 
 

3. Urban Gardening meets Upcycling 
Wir erschaffen ein Insektenparadies. Aus  
verschiedenen Natur- und Alltagsmaterialien 
und alten, ausrangierten Dingen wollen wir 
schöne Beete bauen und gleichzeitig Lebens-
räume für Insekten schaffen.  
Zieht bitte Sachen an, die Schmutz vertra-
gen.   
(Seren Tutus ) 
Halbtags 


