
Kollegium Kalksburg
Sport- und Kreativcamp

Mo, 6. Juli - Fr, 10. Juli 2020
täglich 8:00 bis 18:00

Buchung:  Die Anmeldung gilt als fix, wenn das Anmeldeformular Herrn 

Wilfinger abgegeben und der Kursbeitrag von Ihrem Konto abgebucht 
wurde (Schulgeldverrechnung). Da die TeilnehmerInnenzahl beschränkt ist, 
erfolgt die Teilnahme nach Reihenfolge der Anmeldungen. 
Anmeldeschluss: 24.Juni 2020.  

Auskünfte & Anmeldung: cwilfinger@kalksburg.at

Leitung: Clemens Wilfinger und Barbara Kopezky sowie das 
PräfektInnenteam

Ich bestätige, dass mein Kind ………………………………………

am Sommercamp

o SPORT  (AHS und VS)

o KREATIVITÄT (AHS)

vom 6. Juli bis 10. Juli 2020 teilnimmt.

Klasse:………o AHS      o VS

Tel.- Nr. : ……………………………………

E-Mail:   ……………………………………

Unterschrift 

des Erziehungsberechtigten ……………………………………….

Anmeldung



Verpflegung
Um den Tag gut durchzuhalten, stellen wir 
euch eine abwechslungsreiche Verpflegung 
bereit. Ein Mittagessen, frisch gekocht aus 
der Kollegsküche, sowie zwei Jausen halten 
euch für den Camp-Alltag bei Kräften. 
Ganztägig stehen euch ein Obstkorb und 
natürlich ausreichend Getränke zur 
Verfügung.

Kosten:  184 Euro (inkl. Verpflegung) 

Nach einem anstrengenden Schuljahr starten für euch die wohlverdienten 
Ferien. Die letzten Monate waren für uns alle nicht einfach zu 
organisieren und mit vielen Veränderungen verbunden. Es ist uns ein 
großes Anliegen, dass wir für euch im Sommer eine sinnvolle und 
abwechslungsreiche Beschäftigung anbieten, bei der ihr nicht nur jede 
Menge Spaß habt, sondern auch noch eure sportlichen Fähigkeiten 
verbessern bzw. eure kreativen Talente ausleben könnt.

Sommercamp SPORT (Schwerpunkt Fußball) 
für AHS und VS
Wir haben unser Fußballcamp an die aktuelle Situation angepasst und ein 
buntes Sportprogramm zusammengestellt. Trainiert wird in Kleingruppen, 
welche auf das Alter bzw. das jeweilige Können abgestimmt werden. Wichtig ist 
uns, dass ihr euch in der Gruppe wohlfühlt und wir euch mit individuellen 
Übungen bei euren sportlichen Fortschritten bestmöglich unterstützen. In diesem 
Jahr wird das Fußballspielen voraussichtlich nicht im vollen Umfang möglich sein, 
daher werden wir neben dem Fußball-Basistraining noch weitere Sportarten und 
Übungen in unser Programm einbauen. Somit warten vielfältige sportliche Tage 
auf euch.

Sommercamp KREATIVITÄT (Schwerpunkt 
Schauspiel, Kreatives & Bühne) für AHS
Unsere neue Kreativwoche bietet ein abwechslungsreiches Programm. Unser 
gemeinsames Ziel ist, euch die Bereiche Schauspiel, Gesang (wenn wieder 
erlaubt) und Tanz näher zu bringen. Dabei werden Grundlagen bzw. -techniken 
erarbeitet, aber auch eure Vorerfahrungen miteinbezogen. Szenen aus Film, 
Fernsehen und Bühne - bekannte Lieder aus Musicals und Charts ermöglichen 
uns ein gemeinsames und vielseitiges Bühnenerlebnis. Aber auch für kreatives 
Gestalten wird ausrechend Zeit sein und so fließen auch zahlreiche Mal- und 
Bastelprojekte in das Camp-Programm ein.

Aktuelle Informationen: Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen wir 
uns die kurzfristige Absage bzw. den Abbruch des Camps vorbehalten. Für 
die Durchführung des Camps halten wir uns an die Hygiene-Empfehlungen 
des Gesundsheits- und Bildungsministeriums!


