FERIENAKADEMIE
„in Büchern blättern“
FRI-X BERG – Die Jugendkunstschule
in Friedrichshain-Kreuzberg
vom 31.01 - 04.02.2022

akademie
Winterakademie
Leider ist auch in diesem Winter noch
vieles unklar und die Corona-Situation
sehr angespannt. Trotzdem wollen wir
gerne wieder mit euch kreativ sein, eine
bunte Woche veranstalten!
Zur Sicherheit planen wir unsere
Ferienkurse mit doppeltem Boden:
Wenn es die Pandemie zulässt werden
wir alle Teilnehmer:innen testen
und in kleinen Gruppen bei uns im
FRI-X empfangen. Falls die Situation
und die Auflagen es nötig machen,
werden wir unsere Angebote wieder
hybrid durchführen: Ihr könnt euch
Materialpakete bei uns abholen und
zu Hause arbeiten, zwischendurch

sind wir erreichbar und helfen euch.
Ihr tauscht euch dann mit euren
Kursleiter:innen online aus, bekommt
Aufgaben für draußen oder drinnen und
habt die Möglichkeit, eure Ergebnisse
auf unserem Server hochzuladen
beziehungsweise in unserer virtuellen
Galerie auszustellen. So kann unsere
Akademie auf alle Fälle stattfinden und
ihr könnt auch in den Ferien wieder
kreativ sein und habt eine schöne Zeit!
Anmeldungen und Details unter:
 anmeldung@frixberg.de
 Telefon: 030 50587763
 www.frixberg.de

zu den kursen
Die Kurse laufen in der Regel täglich
von 10 – 14 Uhr und sind kostenfrei.
Um die Hygienevorschriften
einzuhalten und trotz allem eine
entspannte Atmosphäre zu
genießen, werden wir versuchen, auch
mal draußen arbeiten!
In den Fluren und Innenräumen muss
eine medizinische Mund- und Nasenbedeckung getragen werden.
Es gilt die 3G Regelung,
Testmöglichkeiten sind vorhanden.
Weitere Informationen zu den
aktuellen Vorschriften, Kursangeboten
und Veranstaltungen findet ihr
unter www.frixberg.de

Am Freitag gibt es um 13 Uhr eine
Präsentation der entstandenen Werke.
Eine Essensversorgung für die
Teilnehmenden kann diesmal leider
aufgrund der Corona-Auflagen nicht mit
angeboten werden!
Bitte geben Sie ihren Kindern
Pausenbrote und eine Trinkflasche mit.
In jedem Kurs werden ausreichend
Pausen gemacht und die Kinder haben
die Möglichkeit, bei gutem Wetter auch
draußen zu spielen.

studio
 COLLAGE-VOYAGE
31.01.22 - 04.02.2022 |10 - 14.00 Uhr mit
Miriam Jadischke & Sarah Haase | 6 - 10 Jahre
Wir tauschen uns über unsere Lieblingsbücher
aus und tauchen in die Welt der Fantasie ein.
Die Bilder unserer Fantasiereisen halten
wir zeichnerisch fest und kreieren eigene
Geschichten.
Dazu haben wir Kataloge, Hefte und Karten
mit vielen Bildern zur Auswahl und schneiden
aus, was euch gefällt.
Unsere Bildersammlung, Zeichnungen und
vielleicht noch ein paar Fundstücke setzen wir
auf Pappe, Holz oder Leinwand zusammen.
Voilà – ihr werdet sehen - aus euren Ideen
entstehen wunderbare und bestimmt auch
recht verrückte Collagen!

atelier
 ZINEFIKTION - EIGENE HEFTE GESTALTEN
31.01.22 - 04.02.2022 | 10 - 14.00 Uhr
mit Stepan Ueding | 10 - 15 Jahre

Stellt eure Liebligsbücher vor!
Wir gestalten Zines.
Kleine, wilde Hefte,
in denen ihr zeichnet, collagiert, wo gestickt,
getextet, kopiert, geschmiert und gemalt
wird, wo ihr eure Meinung sagen könnt und
am Ende eine kleine Auflage von mehrerer
Heften kopiert wird, vielleicht sogar eine
kleine Auflage gedruckt werden kann!

werkstatt
 WENN AUS BÜCHERN BILDER KLETTERN
31.01. - 04.02.2022 | 10 - 14.00 Uhr
mit beate maria wörz 8 - 13 Jahre
In dem Workshop könnt ihr euer
Lieblingsbuch ganz neu bauen und gestalten:
Buchstaben, Bilder, Collagen und
dreidimensionale Formen wachsen aus den
Seiten oder ihr lasst Figuren aus euren
Geschichten aus Ton und anderen
Materialien lebendig werden.
Bitte bringt ein Lieblingsbuch mit, damit wir
es auch kennenlernen können, es wird ihm
nichts geschehen!

kurse 2022
Unser neues Kursprogramm erscheint
im Februar und beginnt im März 2022.
Nach den Ferien findet ihr auf unserer
Webseite mehr Informationen
zu all unseren Kursen, zum
Vormittags- und Ferienprogramm,
zu den festen, Veranstaltungen und
Wochenendkursen.
Schaut euch um auf www.frixberg.de,
schickt uns eine Email oder bestellt am
besten unseren Newsletter.
Ihr findet uns auch bei Instagram und
Facebook!

Die Kurse sind kostenfrei. Um einen
freiwilligen Materialzuschuss in
Höhe von 30 Euro wird gebeten.Bitte
überweisen Sie diesen an: Bezirksamt
Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
Postbank:
DE33 1001 001 0000 3416 104
BIC: PBNKDEFF
Verwendungszweck: Kassenzeichen
1832000632132 und Name des Kindes
/ der Kursteilnehmer:in.

frixberg
FRI-X BERG – die Jugendkunstschule
Friedrichshain-Kreuzberg
In den Winterferien wird gebaut,
geformt, in Büchern geblättert, gemalt
und gezeichnet gezeichnet, mit Bleistift,
Papier, Ton, Acrylfarben und Holz haben
die Kinder die Chance, sich bei uns
kreativ auszuleben und ihrer Fantasie
freien Lauf zu lassen!

Werkstatt, Atelier, Studio, Lab oder
draußen im Garten: das FRI-X BERG
verfügt neben gut ausgestatteten
Räumen einen ruhigen und großzügigen
Außenbereich mit Sitz- und Spielmöglichkeiten für Groß und Klein
Wir freuen uns auf euren Besuch!
Jugendkunstschule FRI-X BERG
Tempelhofer Ufer 18–19
10963 Berlin-Kreuzberg

FRI-X BERG - Eine Einrichtung des Bezirksamtes Berlin - Friedrichshain/Kreuzberg
mit Unterstützung der Senatsverwaltung für Kultur und Europa

