
Kultur macht stark.
Bündnisse für Bildung.

Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung fördert mit seinem Pro-
gramm „Kultur macht stark. Bündnisse 
für Bildung“ außerschulische Projekte 
insbesondere der kulturellen Bildung. 
Sie eröffnen Kindern und Jugendlichen 
neue Bildungschancen und vermitteln 
Neues und Kreatives.

Was ist der talentCAMPus?

Der talentCAMPus ist ein 
innovatives Ferienbildungsprogramm 
für Kinder und Jugendliche von 13 bis 
17 Jahren. Es handelt sich um ein knapp 
einwöchiges ganztägiges Angebot.

Das Besondere an einem 
talentCAMPus ist die Kombination 
aus Bildungs- und Kulturangeboten. 
So werden Kinder und Jugendliche 
in ihren kulturellen, interkulturellen, 
sprachlichen und sozialen Kompeten-
zen gefördert und erhalten gleichzeitig 
Raum für die Entfaltung ihres Aus-
drucksbedürfnisses und ihres Ideen-
reichtums. Informationen im Internet 
unter: www.talentcampus.de

Wann findet der 
talentCAMPus statt?

Die einzelnen Workshops finden in den 
Herbstferien von Mittwoch, 2. bis Sams-
tag, 5. November 2022, jeweils von 10 bis 
17.30 Uhr statt. Die Teilnahme inklusive 
Mittagessen ist kostenlos.

Wo findet der talentCAMPus statt?

Die Workshops finden hauptsächlich in 
der Karlsberghalle und im Jugendraum 
Mitte am Volksfestplatz statt. 

Wie kann man sich anmelden?

Das Anmeldeformular im Flyer benut-
zen oder unter www.vhs-crailsheim.de 
downloaden und im Jugendbüro oder 
an der vhs abgeben.

talentCAMPus 
Lass dich beGEISTern von  

Tanz & Theater

Ein kostenloses Bildungsprogramm in 
den Herbstferien 2022 für Kinder und 

Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren.

Städtische Volkshochschule Crailsheim
Tel. +49 7951 403-3800,  vhs@crailsheim.de 
www.vhs-crailsheim.de



PROGRAMM
Der talentCAMPus Crailsheim 2022 startet 
am Mittwoch, 2. November, um 10 Uhr mit 
einer Begrüßungsveranstaltung im Jugend-
zentrum Crailsheim. Am ersten Tag könnt 
ihr euch entscheiden, ob ihr am Tanz- oder 
lieber am Theaterworkshop teilnehmen 
möchtet.

Wir beginnen täglich um 10 Uhr. Ab 13 Uhr 
geht es jeweils in die Mittagspause. Nach 
dem gemeinsamen Mittagessen stehen von 
14.30 bis 17.30 Uhr wieder die Workshop-In-
halte auf dem Programm. 

Am Samstag, 5. November, ab 14 Uhr ist es 
an der Zeit für die Abschlussveranstaltung, 
zu der eure Eltern und Geschwister herzlich 
eingeladen sind.

Hygiene-Hinweis: 

Alle Teilnehmenden verpflichten sich, die 
vom talentCAMPus festgelegten Hygiene-
regeln einzuhalten. 

Diese Hygiene-Regeln richten sich nach 
der zum Zeitpunkt der Veranstaltung gül-
tigen Corona-Verordnung des Landes Ba-
den-Württemberg und werden nach Er-
stellung auf der Homepage der vhs unter  

www.vhs-crailsheim.de bekannt ge-
geben.

Die Teilnehmenden werden zu Be-
ginn von den Veranstaltenden über 
die gültigen Hygiene-Regeln infor-

miert.

Anmeldeformular
Bitte geben Sie die Einverständniserklärung zur Teil-
nahme am talentCAMPus Geisterhaus for Sale!  bis 
spätestens 26. Oktober 2022 beim Veranstalter ab. 

Ich erkläre mich einverstanden, dass mein Sohn/meine 
Tochter

Name, Vorname .......................................................................................

Geburtsdatum ..............................................................................

Adresse ..........................................................................................................

Telefon/Mail ...............................................................................................

am TalentCAMPus in Crailsheim vom 2. bis 5. Novem-
ber 2022 teilnimmt. Die Einteilung in den gewünschten 
Workshop erfolgt direkt vor Ort am ersten Tag.

Ich bin einverstanden, dass mein Kind in den Pau-
sen den Veranstaltungsort kurzzeitig verlassen darf.

Kein Schweinefleisch.

Verpflegung nur vegetarisch.

Bei der Verpflegung ist zu beachten:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass wäh-
rend der Veranstaltung Fotos und Filme erstellt 
werden, die vom Veranstalter, vom Deutschen 
Volkshochschulverband und dem Bildungsminis-
terium in Print-Publikationen (bspw. Dokumenta-
tionen, Verbandspublikationen, Pressearbeit) und 
online (z.B. Website, Facebook, Youtube) veröffent-
licht werden (Unzutreffendes bitte streichen).

Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:

.................................................................................................................

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die Daten-
schutzbestimmungen des Veranstalters akzeptiere.

„Geisterhaus for Sale!“

Weißt du, wie man richtig spukt? Lass uns 
das gemeinsam herausfinden und die Stadt 
eine Woche lang in Atem halten. Jetzt sind 
deine Talente gefragt: ob Tanz oder Theater 
- es ist deine Wahl! Inspiriert von der welt-
berühmten Horrorkomödie „Beetlejuice“ 
verwandeln wir unseren Veranstaltungsort 
zu einem gruseligen und kreativen Durch-
einander.

Dein Coach Maja von der „Movin DANCE 
SCHOOL“ bringt dir die coolsten Moves bei. 
Dein Theater-Coach Andreas zeigt dir, wie 
du mit viel Selbstpräsenz die Zuschauerin-
nen und Zuschauer begeistern kannst.

Gestalte mit uns also ein Gruselhaus und 
bring auch deinen Eltern das Fürchten bei 
unserer Großaufführung bei.


