
Mühleninfo zum
Herbstferienprogramm 

Städtisches Kinder- und Jugendzentrum „Die Mühle“
 Clarenbachstr. 14 ~ 47229 Duisburg 

Tel.: 02065 47802 ~ diemuehle@jz.duisburg.de

7/2021

10 – 17 Uhr

Hier dreht sich einiges!

Was drehst sich sonst so hier?
Hallo ihr lieben Eltern und Kinder! 
Wir sind nach den Herbstferien auch für euch da! Leider können wir euch 
nicht sagen, welche Regeln ab wann gelten. Zur Zeit dürfen uns pro Tag 
nicht mehr als 20 Kids besuchen ohne das sie eine Maske tragen müssen. 
Dies alles kann sich aber mit einer neuen Coronaschutzverordnung wieder 
ändern. Darum ist es Wichtig sich ständig zu informieren oder bei uns 
anzurufen. Wir versuchen immer das Beste für euch zu geben und alles 
möglich zu machen.   

Montag 
13.00 – 14.30 (Lernspiele / Hausaufgabenbetreuung)
14.30 – 17.00 (Programm Kids 6-12 Jahre)

Dienstag
13.00 – 14.30 (Lernspiele / Hausaufgabenbetreuung)
14.30 – 17.00 (Programm Kids)
17.00 – 17.30 (Pause)
17.30 – 19.00 (Jungengruppe von Jungs e.V.)     

Mittwoch
13.00 – 14.30 (Lernspiele / Hausaufgabenbetreuung)
14.30 – 17.00 (Programm Kids) 
17.00 – 17.30 (Pause)
17.30 – 20.00 (Programm Teenies 12-15 Jahre)

Donnerstag
13.00 – 14.30 (Lernspiele / Hausaufgabenbetreuung)
14.30 – 17.00 (Programm Kids) 
17.00 – 17.30 (Pause)
17.30 – 19.00 (Mädchengruppe ca. ab 10 Jahre)

Freitag 
13.00 – 14.30 (Lernspiele / Hausaufgabenbetreuung)
14.30 – 17.00 (Programm Kids)
17.00 – 17.30 (Pause)
17.30 – 20.00 (Mühle-Café für Teenies)
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Hier dreht sich einiges!

Herbstferienprogramm 2021
11.10 - 21.10.2021

Nachmittag
Licht - Graffiti
Graffiti ohne Spraydose und Wand, sondern mit einer Fotokamera 
und einer Taschenlampe? Eine (neue) Form der Kunst und des 
künstlerischen Ausdrucks mittels Licht, welche jedoch schon 
Picasso zu nutzen wusste. Gefordert sind Kreativität und 
Vorstellungskraft, da das „gemalte“ mit Licht in den leeren Raum 
gemalt wird. Die Fotokamera hält das „Gemalte“ mittels 
Langzeitbelichtung fest. Das Angebot kann an einigen Tagen länger 
gehen, da man die Dunkelheit benötigt. Dieses findet in Absprachen 
mit den Teilnehmenden statt.

Informationen und weitere Anmeldungen 
gibt es in der Mühle oder unter 

der Nummer 02065 / 47802

Das Ferienprogramm gliedert sich in zwei Wochen. Man kann sich für jede Woche separat anmelden. Am Freitag 
22.10.2021 gibt es in der Mühle eine große Halloween-Gruselbahn – aber leider keine Disco! Genauere 
Informationen werden über einen Flyer und Aushang bekanntgegeben.

10 – 17 Uhr

Vormittag 
Wir machen Aktions- und Bewegungsspiele in und um die 
Mühle mit kleinen Wettbewerben mit viel Spaß!

Montags bis Donnerstag  (nach dem Frühstück)
Jedermanns Soundboutique
Musizieren mit Klängen des Alltags für alle! Die Sounds des 
Alltäglichen, wie klimpernde Schlüssel, hüpfende Bälle,
zuklappende Mülltonnen, aber auch vorbeirauschende Autos, 
klatschende Hände, zwitschernde Vögel und gurgelnde 
Kaffeemaschinen werden aufgenommen und zu eigenen Ideen 
zusammengebaut, aus denen Songs entstehen sollenNachmittag (ab 14 Uhr)

Mosaik gestalten 
Unter fachkundiger Anleitung eines Fachmannes für Mosaik wird die 
Technik erlernt und kreativ auf ein Werk für zu Hause umgesetzt. 
Aber auch ein Gemeinschaftsprojekt wird angestrebt. Es soll die 
Theke mit einem schönen Mosaik aufgewertet werden.   



Wie muss ich als Mädchen eigentlich sein?  Wie möchte ich sein? 
Herzlich willkommen sind alle jungen Menschen zwischen 10 und 14 
Jahren, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen wollen! An einem 
vorbereitenden Workshoptag, auf den einige Tage später ein Besuch 
der Burghofbühne Dinslaken und des Theaterstücks „GRRRLS“ von 
Uta Bierbaum folgt, machen wir uns frei vom „Gefallen-müssen“. Wir 
testen aus, was unsere Körper und Stimmen eigentlich alles können 
und wie wir sie gezielt einsetzen, um für uns einzustehen. Wir reden 
darüber, was genau Schönheit ist – für uns und für andere. Und wir 
probieren spielerisch aus, wie wir uns in Situationen verhalten können, 
die oft sehr viel Mut von uns abverlangen.
Wenn ihr euch gemeinsam mit uns auspowern wollt, dann meldet 
euch jetzt an!

GRRRLS-Power!
Ein Workshoptag zu Schönheitsidealen und Empowerment

Theater-Workshop:

Wann?   16. Oktober 2021, 11 bis 16 Uhr
Wo?      Jugendzentrum „Die Mühle“, Clarenbachstraße 14, 47229 Duisburg

Theaterbesuch:

Wann?   06. November 2021, 18 Uhr
Wo?      Burghofbühne Dinslaken, Gerhard-Malina-Straße 108, 46537 
Dinslaken

Anmeldung: Direkt im Jugendzentrum unter 02065 / 47802 

Die Veranstaltungen sind Teil des Förderprogramms Kulturrucksack NRW 
und deshalb völlig kostenfrei für euch.

Halloween Gruselbahn 
in der Mühle 

Am Freitag von 18 bis 20 Uhr habt ihr die 
Gelegenheit durch eine Gruselbahn XXL 
in der Mühle durchzugehen oder zu …

Alleine oder in einer kleinen Gruppe 
kann man sich durch das Haus bewegen 
und die Mühlengeister herausfordern.
Leider findet keine übliche Disco mit 
Gruselbuffet im Anschluss statt. Wir 
empfehlen die Bahn für Kinder ab 10 
Jahren. 

Hier gurselt sich einiges!



Anmeldung Mädchen Workshop

Hiermit melde ich mein Kind für den Workshop und den Theaterbesuch an:

    ____ Workshop (16.10.21)      ____ Theaterbesuch (6.11.21)
      

Bitte haben sie Verständnis, das nur wenige Plätze zur Verfügung stehen, da wir immer noch 
unter Corona Bedingungen arbeiten. Der Schutz ihres Kindes und der Mitarbeiter der Mühle sind 
uns sehr wichtig

Kind

Vorname*: _________________________________________

Nachnahme*: _________________________________________

Geburtsdatum*: _________________________________________

Straße*: _________________________________________

PLZ / Ort*: _________________________________________

Erziehungsberechtigt

Vorname*: _________________________________________

Nachnahme*: _________________________________________

Adresse (falls vom Kind abweichend): _________________________

_________________________________________

Telefon*: _________________________________________

Handy*: _________________________________________

E-Mail: _________________________________________

*Pflichtfelder

Einwilligung:
Ich willige ein, dass die erhobenen Daten gespeichert und für Informationen über das Angebot 
des Jugendzentrums „Die Mühle“ genutzt werden dürfen. Ich erteile auch, bis auf Widerruf, die 
Erlaubnis das Bilder im Rahmen des Angebotes von meinem Kind gemacht und gespeichert 
werden dürfen und diese für Druckerzeugnisse und digitalen Veröffentlichungen (Social Media) 
im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit genutzt werden dürfen. Des Weiteren willige 
ich unter Aufsicht durchgeführte Corona Selbsttest ein.
 

______________        ___________________________      
                   Datum             Unterschrift des Erziehungsberechtigt
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 Unter der angegebene Nummer bin ich während der Woche für Notfälle erreichbar!

Anmeldung zum Ferienprogramm 2021

Hiermit melde ich mein Kind für das Ferienprogramm in der Mühle verbindlich an:

    ____ 1. Woche (11.10.21 – 15.10.21)         ____ 2. Woche (18.10.21 – 23.7.21)
      

Der Kostenbeitrag pro Woche beträgt 10 ,- € pro Kind. Es gibt ein Frühstück und ein 
Mittagssnack als Tellergericht. Für ausreichend Wasser ist auch gesorgt. Auch hier werden alle 
Corona- und Hygienevorschriften beachtet. 

Bitte haben sie Verständnis, das nur wenige Plätze zur Verfügung stehen, da wir immer noch 
unter Corona Bedingungen arbeiten. Auch ist eine Anmeldung nur für die ganze Woche möglich. 
Der Schutz ihres Kindes und der Mitarbeiter der Mühle sind uns sehr wichtig

Kind

Vorname*: _________________________________________

Nachnahme*: _________________________________________

Geburtsdatum*: _________________________________________

Straße*: _________________________________________

PLZ / Ort*: _________________________________________

Erziehungsberechtigt

Vorname*: _________________________________________

Nachnahme*: _________________________________________

Adresse (falls vom Kind abweichend): _________________________

_________________________________________

Telefon*: _________________________________________

Handy*: _________________________________________

E-Mail: _________________________________________

*Pflichtfelder

Einwilligung:
Ich willige ein, dass die erhobenen Daten gespeichert und für Informationen über das Angebot 
des Jugendzentrums „Die Mühle“ genutzt werden dürfen. Ich erteile auch, bis auf Widerruf, die 
Erlaubnis das Bilder im Rahmen des Angebotes von meinem Kind gemacht und gespeichert 
werden dürfen und diese für Druckerzeugnisse und digitalen Veröffentlichungen (Social Media) 
im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit genutzt werden dürfen. Des Weiteren willige 
ich unter Aufsicht durchgeführte Corona Selbsttest ein.
 

______________        ___________________________      
                   Datum             Unterschrift des Erziehungsberechtigt
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 Unter der angegebene Nummer bin ich während der Woche für Notfälle erreichbar!
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