
Anmeldung zum Buch-Workshop 
 

Wir wollen gemeinsam ein Kinderbuch schreiben und Bilder dazu malen. 

Unser Buch soll für Kinder im Alter zwischen 4 und 6 Jahren geeignet sein, 

damit sie Lust am Lesen bekommen.  

Wenn du schon immer ausprobieren wolltest, wie es ist, ein eigenes Buch zu 

schreiben, bist du hier genau richtig! Wir werden und gemeinsam eine 

Geschichte ausdenken, Hauptfiguren aussuchen und passende Bilder für 

unser Buch malen. Außerdem wollen wir die Stadtbibliothek in Erlangen 

besuchen und uns ansehen, wie man dort Bücher finden und ausleihen kann. 

 

Wer beim Workshop mitmachen möchte, muss an allen Tagen Zeit haben! 

Termine: 

Mittwoch, 01.06.  Vorbesprechung 16:00 bis 16:45 Uhr 

Donnerstag, 09.06.  Besuch in der Stadtbibliothek + Eis essen  10:00 bis 14:00 Uhr 

Mittwoch, 22.06.                      Geschichte ausdenken 15:30 bis 17:00 Uhr 

Donnerstag, 23.06. Schreiben und Bilder malen 14:30 bis 16:30 Uhr 

Montag, 27.06. Ersatztermin (falls wir am 23. nicht fertig werden) 15:30 bis 17:00 Uhr 
 

Der Workshop ist für Kinder ab 7 Jahren geeignet. 

Treffpunkt ist immer bei uns im FunKi (Schenkstraße 111). 

Verbindliche Anmeldungen bitte bis spätestens 25.05.2022 bei uns im FunKi abgeben. Die 

Teilnehmerzahl ist begrenzt, wer sich zuerst anmeldet darf also teilnehmen. 

 

Bei Fragen könnt ihr euch bei uns melden: Offene Kinderarbeit, Treffpunkt Röthelheimpark 

 Schenkstraße 111, 91052 Erlangen 
 Tel.: (0 91 31) 61 07 49 
 E-Mail: oka@treffpunkt-roethelheimpark.de 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zum Buch-Workshop an.  

Vorname, Name: ______________________________________________ 

Geburtsdatum: ________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________ 

Telefon/Handynummer: ________________________________________ 

Besondere Hinweise (z.B. Einschränkungen, Allergien, ...): ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Ich bin einverstanden, dass Bild- und Tonaufnahmen von meinem Kind im Gemeindebrief, auf 

Instagram und Facebook und auf der Homepage der OKA gezeigt und veröffentlicht werden.  

Ich bin einverstanden, dass mein Kind namentlich als Mit-Autor des Kinderbuches genannt wird. 

 

____________________________                            __________________________________________ 
                      Ort, Datum                                                                                            Unterschrift Erziehungsberechtigte 

mailto:oka@treffpunkt-roethelheimpark.de

