
Ferien-Jux Vauban  

1. Sommerferienwoche:    ● „Urlaub daheim kann richtig schön sein!“ 
      02.08.-06.08.2021   - 5 Tage 
       ● „Umweltfreundliches JuKS die Zweite!“ 
      02.08.-06.08.2021   - 5 Tage 
2. Sommerferienwoche:   ● „JuKS goes wild! Natur pur!“ 
      09.08.-13.08.2021   - 5 Tage 
        ●  „Jux und Lernerei“ 
      09.08.-13.08.2021   - 5 Tage 
6. Sommerferienwoche:   ● „Aufgepasst junge Forscher*innen und Künstler*innen!“ 
      06.09.-10.09.2021  - 5 Tage 

Urlaub daheim kann richtig schön sein! 
02.08.-06.08.2021—5 Tage / jeweils 7:30-13:30 Uhr / 6-12 Jahre 

 
Wir wollen das JuKS in dieser Woche in ein kleines Urlaubsparadies verwandeln: Auf unserem Außengelände können 
riesige Sandburgen gebaut werden. Das Beachvolleyballfeld, der Fußballplatz, die Tischtennisplatte  –  all dies lädt zu 
spannenden Matches ein. Für Abkühlung sorgen unsere Wasserspiele! Wenn wir von der ganzen Aktivität k.o. sind, 
können wir uns bei selbsthergestellten Kaltgetränken im Liegestuhl erholen. Natürlich dürfen die Urlaubsmitbringsel 
sowie die Urlaubspost an die Liebsten nicht fehlen – deshalb basteln wir Maritimes und gestalten Postkarten, um 
diese zu verschicken. Wir freuen uns auf einen schönen Urlaub mit euch! 

 
 

Kosten: 80.- €  / Bildungsgutscheine können eingelöst werden 
 

      www.juks-vauban.de 

Das JuKS wird insekten- und umweltfreundlicher!            
02.08.-06.08.2021—5 Tage / jeweils 9:00-14:30 Uhr / 8-16 Jahre 

Über den Frühling und Sommer wollen wir gemeinsam mit euch auf dem Jugendgelände ein Hochbeet, Insektenhotel 
und eine Kräuterschnecke bauen und somit das JuKS insekten- und umweltfreundlicher machen! In den Sommerferi-
en machen wir mit unserem Großprojekt weiter: Wir sammeln Ideen für das Insektenhotel und die Kräuterschnecke, 
konstruieren, werkeln und pausieren bei Picknick und Snacks. Bitte bringt ausreichend Vesper für die Mittagspause 
mit und denkt an eure Masken! Im JuKS gibt es Getränke, Obst und Gemüse kostenfrei. 
Wir freuen uns auf euch! 

 
 
Dieses Angebot ist kostenfrei 



JuKS goes wild! Natur pur! 
09.08.-13.08.2021—5 Tage / jeweils 7:30-13:30 Uhr / 8-14 Jahre 

 
Ihr wolltet schon immer wissen, wie ihr aus Naturmaterialien Feuer macht? Oder wie man sich einen Unterschlupf im 
Wald baut? Dann ist das eure Woche! Raus aus dem Alltag und rein in euer Abenteuer: Wir gehen in die Natur, schie-
ßen mit dem Bogen, lernen wie man sich im Gelände orientiert und vieles mehr. 
Genug Zeit für Erholung und Spiele wird es natürlich auch geben ;) Schließlich sind das eure Ferien! 

Seid gespannt auf eine Woche voller neuer Erfahrungen! Wir freuen uns auf 
euch! 
 
 
 

Kosten: 80.- €  / Bildungsgutscheine können eingelöst  
werden     
 

Aufgepasst junge Forscher*innen und Künstler*innen! 
06.09.-10.09.2021—5 Tage / jeweils 7:30-13:30 Uhr / 6-12 Jahre 

 
Interessiert dich auch, warum sich Öl von Wasser trennt oder eine ungeschälte Zitrone im Wasser schwimmt, wäh-
rend eine geschälte Zitrone untergeht? Bist du neugierig, was passiert wenn man Backpulver mit Essig mischt? Dann 
bist du bei uns genau richtig! Neben Experimenten aller Art widmen wir uns auch dem Kreativen – mit dem Motto 
„Aus Alt mach Neu“: Sei es Tischkicker aus Schuhkartons oder Deko fürs Zimmer aus Tetra Pak. Der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt!  
 

Kosten: 80.- €  / Bildungsgutscheine können eingelöst werden 
 

 Anmeldung: ferienjux@juks-vauban.de  

JuKS Vauban, Alfred Döblin Platz 1, 79100 Freiburg 
Tel: 0761 8879 2573 oder 0761 401 9476 

Jux und Lernerei 
02.08.-06.08.2021—5 Tage / jeweils 9:00-13:00 Uhr / 6-12 Jahre 

 
 
Durch das Homeschooling hast du das Gefühl mit dem Lernstoff nicht nachzukommen? Du hast Fragen zu einzelnen 
Themen oder möchtest einfach ein wenig Vokabeln auffrischen? Wir unterstützen  
dich bei all deinen schulischen Angelegenheiten! Neben dem Lernen kommt der  
Spaß und die Entspannung nicht zu kurz, indem wir gemeinsam kochen und zum  
Beispiel eine Runde Tischkicker spielen!  
 
 
 
 

Kosten: 60.- €  / Bildungsgutscheine können eingelöst werden 


