Die Aktionen des GIRL PLANET 2018:
Nonstop-Angebote von 11:00 – 16:30 Uhr

Sport- und Tanzangebote von 11:30 – 16:30 Uhr

Glitzer Tattoos

Ballett

Hier gibt es trendige Glitzer-Tattoos als Körperschmuck für alle
modebewussten Mädchen! An der Hand als cooler Armreif, am Arm oder gar am
Bein? Sagt uns was für ein Tattoo ihr haben wollt.

Ihr wolltet schon immer wie eine Primaballerina tanzen? Heute habt ihr die
einzigartige Gelegenheit den Rhythmus des klassischen Tanzes zu entdecken.
(Sportsachen mitbringen)

Schneekugeln und Windlichter basteln

Zumba

Kurz vor dem Winter basteln wir mit euch zur Einstimmung Schneekugeln. Und
damit ihr es euch zu Hause dann richtig gemütlich machen könnt, noch ein
Windlicht dazu.

Der Trend im Aerobic - Bereich! Auch in diesem Jahr könnt ihr auf dem Girl
Planet, zusammen mit Gernot, die explosive Mischung aus lateinamerikanischem
Tanz und Aerobic erleben. (Sportsachen mitbringen)

Emaille

Selbstverteidigung

Selbstgestaltete Anhänger oder Broschen, die dann sofort bei über 1000 Grad
im Ofen gebrannt werden: Ein tolles Erinnerungsstück an diesen Girl Planet.

Ernährungsberatung

Mit Frau Schnell könnt ihr euch über alle Fragen rund um die Ernährung
unterhalten.

Hier lernt ihr grundlegendes zum Jiu-Jitsu, der „sanften Kunst“. Es geht darum,
Selbstverteidigung mit Übungen für mehr Körpergefühl und mentaler Stärke zu
verbinden. Dabei lernt ihr nicht nur Techniken des waffenlosen Zweikampfes,
sondern auch verschiedene Falltechniken und Übungen zur Verbesserung des
Bewegungsgefühls. (Sportsachen mitbringen)

Tischtennis

T-Shirts gestalten

Ein Tischtennistrainer erklärt euch die Regeln und zeigt wie man richtig mit dem
Schläger umgeht. Anschließend bleibt natürlich noch genug Zeit zum
Ausprobieren und Spielen.

Fußball und Hockey

Modenschau von 16:30 -17:00 Uhr

20 Jahre Girl Planet ohne Erinnerungs-T-Shirt? Nein, das geht nicht. Hier könnt
ihr euch selbst eines gestalten.

Bei gutem Wetter könnt ihr den ganzen Tag, unter fachkundiger Anleitung,
spielen.

Hindernisparcours

Männer sind die besseren Autofahrer? Das wollen wir ja mal sehen! Testet eure
Geschicklichkeit mit unseren ferngesteuerten Autos und kommt als Erste durch
unseren Hindernisparcours.

Fotostation, Just Dance und vieles mehr.

Disco „Girls only“ ab ca. 17:00 – 20:00 Uhr

So könnt Ihr mitmachen:

Damit wir den Aktionstag gut planen können, bitten wir dich die Anmeldung
auszufüllen und spätestens bis zum Donnerstag den 01. November abzugeben.
Für den Girl Planet erheben wir eine Gebühr von 4,- €. Es gibt die Möglichkeit
Getränke, ein Mittagessen und kleine Snacks in unserem Kiosk zu kaufen.
Die Anmeldung und die Gebühr könnt ihr im JUZ (Bahnhofstr. 82), im Rathaus
Hausen (Eingang), Rathaus Obertshausen (Jugendförderung) und im Sekretariat
in der Wald-, Sonnentau- und Eichendorff-Schule abgeben, oder in einem
Umschlag in das mit dem Flyer gekennzeichnete Lehrerfach in der HermannHesse-Schule einwerfen.
Hinweis zum Datenschutz: Die in dieser Anmeldung abgefragten persönlichen
Daten werden ausschließlich zur Durchführung des jeweiligen Angebotes
erhoben und gespeichert. Eine Weitergabe von Daten, bzw. eine Verwendung für
andere Zwecke, ist ausgeschlossen.

ANMELDUNG
Hiermit melde ich mich für den Mädchenaktionstag am 03. November 2018 in der
Mehrzweckhalle (Eichendorff-Schule) an.

Name:________________

Vorname:___________________

Adresse:___________________________________________
Telefon: _______________

Alter:__________

(Die Gebühr von 4,00 € habe ich bei der Abgabe der
Anmeldung bezahlt)
Unterschrift (Erziehungsberechtigte):_______________ _____

