
Endlich „groSSE FEriEn“  -  SEchSEinhalb WochEn FrEiE 
ZE it,  UrlaUb,  kE inE FEStEn tErminE Und natürlich 
dEr FEriEnZaUbEr dEr Stadt gammErtingEn.  diE 
SommErFEriEn S ind E igEntl ich mit  diE  SchönStE ZEit 
im (SchUl-)  Jahr.  aUch in diESEm Jahr Wird noch allES 
von corona bESt immt -  E inE ZEit  dEr UngEWiSShEit, 
dEr langSamE WiEdErEinStiEg,  vErändErtE klaSSEn- 
Und lErnSitUationEn.  rückblickEnd E inE Wirklich 
UnSichErE ZEit  Für allE  bEtEil igtEn.  ZUSammEn mit  dEm 
FördErvErEin Und dEm JUgEndZEntrUm habEn Wir UnS 
Stark gEmacht,  Um in diESEm Jahr WiEdEr E in attraktivES 
FEriEnprogramm anbiEtEn ZU könnEn.

Kunterbunter
FerIenZAuber.

W W W . g a m m E r t i n g E n . d E
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Programm 2021

So geht
die anmeldung
in der nachfolgenden liste finden Sie die angebote  
des Ferienzaubers 2021. Um die kids für die entsprechenden  
angebote anzumelden, müssen Sie bei jedem angebot auf 
den veranstalter achten - veranstalter sind entweder der  
Förderverein oder das Jugendzentrum.

Anmeldung für Angebote des fördervereins 

die anmeldungen müssen spätestens zwei Wochen  
vor veranstaltungsbeginn unter  
foerderverein@gammertingen.schule  
oder telefonisch bei raphaela Weihing (0163-1945516)  
erfolgen. teilnahme nach anmeldeeingang. 

die anmeldeformulare und ausführliche infos finden Sie auf 
www.laucherttalschule.de/foerderverein

Anmeldung für Angebote des Jugendzentrums

am 29. Juli  von 10.00 - 20.00 uhr und 30. Juli 2021 
von 12.00 - 20.00 uhr können Sie im Jugendzentrum ihre 
kinder für die entsprechenden angebote anmelden. 

DI. 03.08.21    10.00 - 17.00 uhr 

„Wanderung FelSenWeg“ 
beitrag:  € 3,00 
alter:  ab 13 Jahre / teilnehmer: max. 6 
mitzubringen:  getränke und vesper, festes Schuhwerk,
 Sonnen- und regenschutz
ort:  Jugendzentrum 
veranstalter:  Jugendzentrum

dieses Jahr machen wir eine schöne tageswanderung  
entlang der donau mit vielen Sehenswürdigkeiten und 
schönen ausblicken. Wir werden uns am Jugendzentrum 
treffen und mit pkw nach laiz fahren. dort werden wir 
den kloster-Felsenweg an den donaufelsenläufen entlang 
wandern und ca. 4-5 Stunden unterwegs sein.

Do. 05.08.21    12.00 - 24.00 uhr 

„actionday“ 
beitrag:  € 10,00 
alter:  ab 12 Jahre / teilnehmer: max. 12 
mitzubringen:  getränke und grillzeug, Sonnenschutz
ort:  Sportplatz mariaberg 
veranstalter:  Jugendzentrum

Wir treffen uns dieses Jahr erneut zu einem actionreichen 
tag. dabei habt ihr die möglichkeit auf einem aufblasbaren 
Soccerfeld bubbleball zu spielen und bogenschießen zu 
üben. Findet nur bei gutem Wetter statt.
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DI. - mI. | 17. - 18.08.21   13.30 – 18.00 uhr

„näh-WorkShoP“ (an 2 nachmittagen)

beitrag:  € 6,00 / Fövler:  € 4,00
alter:  10 – 15 Jahre / teilnehmer: max. 7
treffpunkt:  laucherttalschule, grünes gebäude nr. 3 
mitzubringen:    - 
veranstalter:  förderverein

Wir nähen und designen mit nina gymbags, handy- 
oder tablethüllen oder ein t-Shirt. alles dürft ihr auf 
Wunsch natürlich noch verzieren.

anmeldung

bis 29.07.21 

möglich!
Fr. 30.07.21    10.30 - 18.15 uhr

„auF zur ruine hornStein“
beitrag:  € 12,00 / Fövler: € 7,00 oder naldo-karte
alter:  8 – 14 Jahre / teilnehmer: max. 14
mitzubringen:  gutes Schuhwerk, Sonnen- und regenschutz,
 min. 1,5 l Wasser, grillsachen
ort:  bahnhof gammertingen
veranstalter:  förderverein

Wir fahren mit dem Zug zum hanfertal. dann geht es zu 
Fuß weiter durch das bittelschießer täle zur ruine horn-
stein. dort grillen wir unsere selbst mitgebrachten Würstle 
am offenen Feuer und machen Stockbrot (wird gestellt). im 
anschluss gibt es eine kurze Führung und wir veranstalten 
ein bogenschießturnier. Wir wandern zurück zum bahnhof 
hanfertal und fahren nach gammertingen zurück.

mailto:foerderverein@gammertingen.schule
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mI. 25.08.21    9.00 – 14.30 uhr 

„BeSuch deS camPuS galli“
beitrag:  € 7,00 / Fövler:  € 5,00 
alter:  ab 8 Jahre / teilnehmer: max. 8 
mitzubringen:  vesper, taschengeld, min. 1,5 l getränk,
 Sonnen-/regenschutz, festes Schuhwerk
treffpunkt:  laucherttalschule, vor gebäude 4 (rot) 
veranstalter:  förderverein

Fahrt im privat-pkw nach meßkirch zur klosterstadt. Wir 
starten mit einer ca. 90-minütigen Führung, machen ganz 
eigene Erkundungstouren und natürlich zwischendurch eine 
mittagspause.

mI. 25.08.21    10.00 – 15.00 uhr 

„nerF turnier“ (für „Zwerge“)

beitrag:  € 3,00 
alter:  8 - 12 Jahre / teilnehmer:  max. 8 
mitzubringen:  getränke und grillgut, ggf. nerf-Spielzeug
ort:  Jugendzentrum
veranstalter:  Jugendzentrum

die wohl ungefährlichste und amüsanteste battle-Simula-
tion für „klein“ und „groß“. Wir werden im Jugendzentrum 
gammertingen verschiedene Spielmodi mit parcours in 
gruppen durchspielen. Zwischendurch wird zur Stärkung 
gegrillt. dabei werden munition (Schaumstoff-darts) und 
Spielzeug zum größten teil gestellt. 

Do. 26.08.21 12.00 – 19.00 uhr

„graFFiti-WorkShoP“

beitrag:  € 35,00 
alter:   ab 12 Jahre / teilnehmer: max. 4 
mitzubringen:  getränke 
treffpunkt:  Jugendzentrum
veranstalter:  Jugendzentrum 

graffitis begeistern junge menschen inzwischen seit Jahr-
zehnten und prägen die Stadtbilder weltweit. auch unser 
„Städtle“ möchte etwas bunter werden und Jugendlichen die 
chance geben diese kunst zu erlernen. begleitet wird dieser 
Workshop vom „Soberhead-kollektiv“ aus albstadt-Ebingen.
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mo. 23.08.21   14.00 – 17.00 uhr

„WingtSun“ - SelBStBehauPtung

beitrag:  € 10,00 / Fövler:  € 8,00
alter:  8 – 14 Jahre / teilnehmer: max. 7
treffpunkt:  alte Sporthalle beim gymnasium 
mitzubringen:  Sportkleidung und hallenturnschuhe 
veranstalter:  förderverein

gemeinsam mit beate und günther lernt ihr in theoreti-
schen und praktischen übungen den Einstieg in die kunst 
der Selbstbehauptung.

Do. 26.08.21    10.00 – 15.00 uhr 

„nerF turnier“ 
beitrag:  € 3,00 
alter:  13 - 16 Jahre / teilnehmer:  max. 8 
mitzubringen:  getränke und grillgut, ggf. nerf-Spielzeug
ort:  Jugendzentrum
veranstalter:  Jugendzentrum

die wohl ungefährlichste und amüsanteste battle-Simula-
tion für „klein“ und „groß“. Wir werden im Jugendzentrum 
gammertingen verschiedene Spielmodi mit parcours in 
gruppen durchspielen. Zwischendurch wird zur Stärkung 
gegrillt. dabei werden munition (Schaumstoff-darts) und 
Spielzeug zum größten teil gestellt. 

DI. 24.08.21    10.00 – 15.00 uhr 

„Fahrradtour rund um  
gammertingen + grillen“
betrag:  € 1,00 
alter:  ab 10 Jahre / teilnehmer: max. 8 
mitzubringen:  genug zu trinken, grillsachen, 
 verkehrssicheres Fahrrad und Sturzhelm
treffpunkt:  laucherttalschule (rotes gebäude) 
veranstalter:  Jugendzentrum 

Wir fahren über hettingen ins Fehlatal. dort grillen wir 
zusammen. Wer sich traut, darf zur abkühlung in der Fehla 
baden – vorsicht kalt!
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mo. - mI. | 30.08. - 01. 09.21    14.00 – 17.30 uhr

„acryl-WorkShoP“ (an 3 nachmittagen)

beitrag:  € 15,00 / Fövler:  € 12,00 
alter:  ab 9 Jahre / teilnehmer: max. 7 
mitzubringen:  alte kleidung, alte Schuhe
treffpunkt:  laucherttalschule, vor gebäude 3 (grün) 
veranstalter:  förderverein

gemeinsam probieren wir verschiedene maltechniken  
aus und jeder darf dann in aller ruhe individuelle  
Werke gestalten. Wir wollen mit licht und Schatten  
experimentieren oder ein echtes portrait auf die  
leinwand zaubern.

Fr. 27.08.21    13.15 – 18.00 uhr 

„alPaka-Wanderung“
beitrag:  € 13,00 / Fövler:  € 10,00 
alter:  ab 8 Jahre / teilnehmer: max. 7 
mitzubringen:  vesper, min. 1,5 l getränk, festes Schuhwerk
 Sonnen-/regenschutz, 
treffpunkt:  laucherttalschule, vor gebäude 4 (rot) 
veranstalter:  förderverein

mit dem privat-pkw geht es zu Erika maichle und ihren 
alpakas. Wir machen einen hofrundgang, lernen die tiere 
kennen und es folgt eine 90-minütige Wanderung, bei der 
wir die tiere selber führen dürfen. im anschluss können sie 
gefüttert werden.

mo. 30.08.21    10.00 – 15.00 uhr 

„nerF turnier“ (für „Zwerge“)

beitrag:  € 3,00 
alter:  8 - 12 Jahre / teilnehmer:  max. 8 
mitzubringen:  getränke und grillgut, ggf. nerf-Spielzeug
ort:  Jugendzentrum
veranstalter:  Jugendzentrum

die wohl ungefährlichste und amüsanteste battle-Simula-
tion für „klein“ und „groß“. Wir werden im Jugendzentrum 
gammertingen verschiedene Spielmodi mit parcours in 
gruppen durchspielen. Zwischendurch wird zur Stärkung 
gegrillt. dabei werden munition (Schaumstoff-darts) und 
Spielzeug zum größten teil gestellt. 

DI. 31.08.21    10.00 – 15.00 uhr 

„nerF turnier“ 
beitrag:  € 3,00 
alter:  13 - 16 Jahre / teilnehmer:  max. 8 
mitzubringen:  getränke und grillgut, ggf. nerf-Spielzeug
ort:  Jugendzentrum
veranstalter:  Jugendzentrum

die wohl ungefährlichste und amüsanteste battle-Simula-
tion für „klein“ und „groß“. Wir werden im Jugendzentrum 
gammertingen verschiedene Spielmodi mit parcours in 
gruppen durchspielen. Zwischendurch wird zur Stärkung 
gegrillt. dabei werden munition (Schaumstoff-darts) und 
Spielzeug zum größten teil gestellt. 

Do. 26.08.21     14.00 – 18.00 uhr

„leder-WorkShoP“ 
beitrag:   € 15,00 / Fövler: € 13,00
alter:  ab 8 Jahre / teilnehmer: max. 7
ort:  laucherttalschule, gebäude 3 (grün)  
veranstalter:  förderverein 

Wir fertigen armbänder und einen Schlüsselanhänger,  
arbeiten mit dem cuttermesser, punzieren und brennen  
namen o.ä. auf das leder. mit der anmeldung erfolgt  
automatisch das Einverständnis der Erziehungsberechtigten, 
dass mit messer, lötkolben und nadeln gearbeitet werden 
darf.

mI. 01.09.21    09.00 – 12.00 uhr 

„kick - turnier“ 
alter:  8 - 12 Jahre / teilnehmer:  max. 12 
mitzubringen:  Sportbekleidung, Sportschuhe, 
 Sonnenschutz, getränke
ort:  minispielfeld gammertingen
veranstalter:  Jugendzentrum

Wir kicken eine runde und machen ein turnier.
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mo. 06.09.21    10.00 – 14.00 uhr 

„WaldSPiele“ 
alter:  7 - 14 Jahre / teilnehmer:  max. 10 
mitzubringen:  getränke
ort:  Fehla-kapelle gammertingen
veranstalter:  Jugendzentrum

gemeinsam durch den kühlen Wald - wir werden 
schon ein abenteuer finden.

mo. - mI. | 06. - 08.09.21    14.00 – 16.30 uhr

„edV-kurS“ (an 3 nachmittagen) 

beitrag:  € 40,00 / Fövler: € 30,00 
alter:  ab 8 Jahre  / teilnehmer:  max. 8 
ort: Edv-tech, dorothee roscha  
 Schloßberg 48, bronnen
veranstalter:  förderverein

Wir entwerfen geburtstags- und Einladungskarten, desig-
nen eigene visitenkarten oder adressetiketten, knipsen und 
bearbeiten bilder, erstellen Steckbriefe, legen E-mail adres-
sen an, senden mails und speichern die erstellten dateien 
auf einem Stick ab, um die dateien zu hause wiederverwen-
den zu können.

mI. 10.09.21     14.30 – 18.45 uhr

„Fehlatal - Wanderung“ 
beitrag:  € 2,00 / Fövler: € 1,00 
alter:  ab 8 Jahre / teilnehmer: max. 14
mitzubringen:  festes Schuhwerk, ggf. Sonnenschutz
treffpunkt:  laucherttalschule gebäude 4 (rot)
veranstalter:  förderverein

Unsere traditionelle Wanderung ins Fehlatal führt uns auch 
diesmal wieder über die ruine baldenstein. an der grillstelle 
im Fehlatal angekommen, verbringen wir die Zeit mit 
verschiedenen Spielen. Wer mag, darf sich im holzschnitzen 
ausprobieren. grillsachen werden gestellt.

Do. 02.09.21    9.00 – 14.30 uhr 

„klettern“
beitrag:  € 12,00 / Fövler:  € 10,00 
alter:  11 - 16 Jahre / teilnehmer: max. 7 
mitzubringen:  vesper, getränke, aus hygienegründen
 muss unter dem helm ein kopftuch
 getragen werden. bitte mitbringen, sonst 
 muss es vor ort für € 3,00 zusätzlich
 erworben werden.
treffpunkt:  laucherttalschule, vor gebäude 4 (rot) 
veranstalter:  förderverein

Fahrt im privat-pkw nach lichtenstein (honau). Einweisung 
durch geschultes personal. anschließend dürfen (gesichert) 
die verschiedenen parcours geklettert werden.

Do. 02.09.21    09.00 – 12.00 uhr 

„kick - turnier“ 
alter:  13 - 16 Jahre / teilnehmer:  max. 12 
mitzubringen:  Sportbekleidung, Sportschuhe, 
 Sonnenschutz, getränke
ort:  minispielfeld gammertingen
veranstalter:  Jugendzentrum

Wir kicken eine runde und machen ein turnier.

Do. 03.09.21    10.00 – 15.00 uhr 

„zeichnen/malen“ 
alter:  7 - 16 Jahre / teilnehmer:  max. 10 
mitzubringen:  getränke
ort:  laucherttalschule gebäude 3 (grün)
veranstalter:  Jugendzentrum

Wer hat lust superschnelle Sportwagen zu zeichnen? 
oder auch mit hilfe einer vorlage wilde tiere zu zeichnen? 
Wir malen und zeichnen zusammen, worauf wir lust haben, 
und sind dabei richtig kreativ…
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GAmmertInGer 
Kultursommer
2021

die veranstaltungen
im gammertinger
kultursommer 2021 
finden bei jedem
Wetter statt.

GroSSer
SchloSSplatz.

azz
vor dem Schloss

nach vielen monaten des Verzichtes veranstaltet die 
stadt Gammertingen über einen Zeitraum von zwei  
Wochen ein abwechslungsreiches Kultursommerpro-
gramm. Wir starten mit der bereits 22. Auflage unseres
beliebten open-Air-Kinos. An kleinen tischen mit jeweils 
bis zu vier stühlen werden wir je Film coronabedingt bis 
zu 250 Gäste - mit ausreichend Abstand - empfangen 
können.

Den Abschluss des Kultursommers gestaltet die stadt-
kapelle Gammertingen. Am samstag, 4. september spielt 
ab 18.30 uhr die stadtkapelle Pfullendorf zur unter- 
haltung auf. Am sonntag wird um 10.15 uhr ein Gottes-
dienst gefeiert. beim anschließenden Frühschoppen wer-
den sie von der stadtkapelle Veringenstadt musikalisch 
verwöhnt. Danach übernehmen die „Alten Kameraden“ 
aus Weilstetten die Programmgestaltung.

Dem open-Air-Kino folgt am 3. september „Jazz vor 
dem schloss“ - dieses Jahr mit „the shades of soul“.  
Die band, die aus mehr als einem Dutzend Akteuren 
besteht, darunter eine ganze reihe ehemaliger  
musiker der us Army band, präsentiert ihr großes  
revue-Programm „the legends of Pop and soul“.  
eine fantastische non-stop-show, bei der es keinem 
gelingen dürfte, still sitzen zu bleiben.

19.- 31. auGuSt 2021

3. September 2021

4. + 5. September 2021

Open Air  
Kino
Open Air  
Kino

bitte beachten Sie die hygiene- und abstandsregeln 
zum Schutz vor corona. beim betreten des 
veranstaltungsgeländes, auf allen laufflächen und 
im toilettenbereich ist der mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten und eine mund-nasen-maske zu tragen. 
an ihrem Sitzplatz können Sie die mund-nasen-maske 
abnehmen. bitte wahren Sie die nies- 
und hustenetikette. bei krankheitsanzeichen 
bitte auf einen besuch verzichten.



 CoronA-hInWeIse 
Für Den FerIenZAuber

Es gelten die gesetzlich vorgeschriebenen 
 abstands- und hygieneregeln. 

Zu jeder veranstaltung ist ein ausgefüllter  
Selbstauskunftsbogen sowie ein mundschutz  

mitzubringen. Je nach corona-lage findet vor der 
veranstaltung ein corona-Selbsttest (wie in der 
Schule) statt. bei angeboten im innenbereich ist 

dieser erwünscht. Wir stellen dir gerne
 eine bescheinigung aus.  

mit herzlichen grüSSen 
al l E bE t E il igt En dE S F EriEnZ aUbErS 2021

Förderverein der
Laucherttalschule und
des SBBZ Lernen
Gammertingen e.V.

hohEnZol l ErnS t r a S SE 5 -7,  d -725 01 g a mmErt ingEn 
t El EF on 0 75 74  4 0 6 - 0 ,  inF o @ g a mmErt ingEn . dE

daS Jugendzentrum hat auch 
Während der SommerFerien  

geöFFnet, um den kidS Weitere 
FreizeitangeBote zu ermöglichen.


