
Sommerferienprogramm für Kinder  

auf :metabolon  
 

 

Auch wenn die Ferienprogramme nicht ganz wie gewohnt stattfinden können, soll es dennoch ein 

alternatives Angebot geben, welches es Kindern ermöglicht, den Standort :metabolon mit 

angeleiteten Angeboten in kleinen Gruppen zu erkunden. 

 

„Willkommen in der (Labor-)Küche“ Ferienspaß auf :metabolon 

Für Kinder von 6 bis 11 Jahren 

täglich in der 1. und 4. Ferienwoche 

Wenn wir uns ein Spiegelei braten, haben wir am Ende nicht nur ein leckeres Essen. Bei genauerem 

Hinsehen werden wir Zeuge faszinierender Vorgänge. Für große und kleine Forscher bietet die Küche 

eine Vielzahl spannender Phänomene. Mit einer bunten Mischung der unterschiedlichsten Küchen-

Experimente wollen wir einige dieser Phänomene genauer unter die Lupe nehmen.  

 

 

„Bewegung und Aktion: Spiel, Sport und Spaß auf :metabolon“ 

Für Kinder von 6 bis 11 Jahren 

täglich in der 2. und 5. Ferienwoche 

Ein Ferienprogramm für bewegungshungrige Mädchen und Jungen. Bei zahlreichen sportlichen 

Aktivitäten und Spielen, hat jeder die Möglichkeit, sich ordentlich auszupowern und das weitläufige 

Areal des Projektstandorts :metabolon einmal näher unter die Lupe zu nehmen. Euch erwartet ein 

dynamischer Vormittag mit vielen spannenden Aktionen. 

 
 
 „Von der Quelle bis ins Meer – Wasser in Natur und Technik“ Ferienspaß auf :metabolon 

Für Kinder von 5 bis 10 Jahren 

täglich in der 3. und 6. Ferienwoche 

Wasser ist das Element des Lebens, seit jeher siedeln die Menschen daher auch in seiner Nähe. Und 

genau so lange sind bereits Tüftler und Erfinder damit beschäftigt intelligente Lösungen z.B.  für den 

Transport des Wassers an gewünschte Stellen zu finden, für die Reinigung nach der Nutzung zu 

sorgen oder den Transport bzw. die Fortbewegung von Menschen und Waren über das Wasser zu 

gewährleisten. Werdet selbst zu Tüftlern und Erfindern und findet eigene Lösungen! 

 
Anmeldung (verpflichtend) 

Bitte beachten Sie bei der Anmeldung, dass Sie sich für einen bestimmten Tag in der jeweiligen 

Ferienwoche entscheiden, an denen Ihre Kinder teilnehmen möchten. 

 

Bergischer Abfallwirtschaftsverband, Marc Härtkorn 

02266 9009 10 

haertkorn@bavmail.de 

 

Veranstaltungsort 

Standort :metabolon 

Am Berkebach 1, 51789 Lindlar 

Adresse für Navigationsgeräte: Remshagener Straße, 51789 Lindlar 

 

Die Programme finden vormittags von  9:30 bis 12:00 statt. Die möglichen Teilnehmerzahlen und 

Durchführung der Programme sind abhängig von der pandemischen Entwicklung. Alle Angebote 

sind kostenfrei. 

 

 



 

Abhängig von der aktuellen Inzidenzstufe gilt für alle Teilnehmenden (Stand heute): 

• Es muss ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, das maximal 48 Stunden alt ist. 

Vollständig geimpfte und genesene Personen sind von der Testpflicht ausgenommen. Ein 

entsprechender Nachweis muss vorgelegt werden. Kinder bis zum Schuleintritt sind von der 

Testpflicht befreit. 

• Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. 

• Im Falle einer erforderlichen Nachverfolgung von Infektionsketten benötigen wir ihre 

Kontaktdaten.  

• Vorgaben können sich ggf. noch ändern. 

• Durchführung der Termine vorbehaltlich der aktuellen Pandemieentwicklung. 

 

 

Bitte mitbringen: 

• Ausreichens zu trinken und ein Frühstückssnack 

• Wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk (auch Sonnenschutz) 


