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wir freuen uns, wenn wir Ihr Kind als kleine Studentin oder kleinen Studenten in 
unserer Kinder-Akademie begrüßen dürfen. In 45 minütigen Vorträgen vermi� eln 
unsere Dozenten und Dozentinnen kurzweilig Themen aus dem Leben und der 
Welt der kleinen Bürgerinnen und Bürger. Wir halten Getränke und gesunde Ner-
vennahrung bereit, daher bi� en wir Sie keine Lebensmi� el mitzugeben.

Unsere Veranstaltungen werden von unseren städtischen Mitarbeiter*innen be-
gleitet. Zudem werden Ersthelfer*innen bei jeder Veranstaltung vor Ort sein. 
Zusätzlich bi� en wir Sie bei Anmeldung eine Telefonnummer für den 
No� all zu hinterlegen. Diese wird sich 
dann auf dem Studentenausweis Ihres 
Kindes wiederfi nden. 

Wir möchten Sie darauf hinwei-
sen, dass über unsere Veranstal-
tungen in der Presse und in den 
sozialen Netzwerken berichtet 
wird. Es ist daher möglich, 
dass Ihr Kind auf einem ver-
ö� entlichten Foto zu sehen 
ist. Wir sind jedoch darauf 
bedacht mit dieser The-
matik sensibel umzu-
gehen und möglichst 
anonymisierte Impres-
sionen einzufangen. 

Liebe Eltern,Liebe Eltern,

Hast du manchmal  Fragen, ... Hast du manchmal  Fragen, ... 

… die auch deine Freunde und deine Eltern nicht beantworten können? 
Möchtest du mehr wissen über Dinge, die in deinem Umfeld oder der Welt 
passieren? Bist du zwischen 7 und 12 Jahre alt? 

Dann werde Studentin oder Student an der Kinder-Akademie in Bad Bramstedt.
Wir laden für euch Expert*innen aus ganz unterschiedlichen Bereichen ein, die 
euch von spannenden Themen aus Wissenscha� , Forschung und der Berufswelt 
berichten.
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Ihr erhaltet einen persönlichen Studierendenausweis 
und die Teilnahme an der Veranstaltung wird euch 
mit einem Stempel bestätigt.

Wer in diesem Jahr mindestens bei drei von vier 
Vorlesungen dabei war, darf sich im Tourismusbüro 
ein Präsent abholen.

FFlleiß wird belohnt.eiß wird belohnt.

Dürfen wir vorstellen? Dürfen wir vorstellen? 
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Wo finden die Vorlesungen statt?Wo finden die Vorlesungen statt?
Wir haben unser Kurhaustheater, in der Oskar-
Alexander Str. 26 zum Hörsaal erklärt. Die Plät-
ze sind nur unseren Studierenden vorbehalten. 

Eine halbe Stunde vor Vorlesungsbeginn ö� nen 
wir unsere Türen und heißen euch willkommen.

Eure Eltern oder Begleitpersonen dürfen im 
Foyer (Vorraum des Theaters) warten.

Achtung! 
Wir haben nur ein begrenztes Platzangebot.

Das ist ALCEDO. 

Alcedo ist das Masko� chen der 
Kinder-Akademie. Sicherlich habt ihr 
euch schon gefragt, was für ein 
Vogel Alcedo ist? 

Alcedo ist ein Eisvogel, der sogar 
in Bad Bramstedt im Auenland 
lebt. Seinen Namen verdankt er 
der Wissenscha� , denn auf Latein 
heißt „Eisvogel“ nämlich „Alcedo 
a� his“. Alcedo freut sich euch 
kennenzulernen. 



Um euch anzumelden, besucht uns in Begleitung eurer Eltern 
im Tourismusbüro. Das fi ndet ihr im Schloss, Bleeck 16.

Dies sind unsere Ö� nungszeiten:
Montag:  10.00 – 13.00 Uhr
Dienstag:  10.00 – 13.00 Uhr // 15.00 – 18.00 Uhr
Mi� woch:  geschlossen
Donnerstag: 10.00 – 13.00 Uhr // 15.00 – 18.00 Uhr
Freitag:  10.00 – 13.00 Uhr
Samstag:  10.00 – 13.00 Uhr (Juni – August) 

Aufgrund begrenzter Teilnehmer*innenzahl entscheidet die Reihenfolge der 
Anmeldungen über die Teilnahmeberechtigung.

Nachdem ihr unser Anmeldeformular ausgefüllt habt, erhaltet ihr euren 
persönlichen Studierendenausweis und dür�  gerne zuhause ein Foto von euch 
einkleben. Diesen Ausweis bringt ihr bi� e zu jeder Veranstaltung, an der ihr 
teilnehmen möchtet, mit.

Stadt Bad Bramstedt
Bleeck 15 
24576 Bad Bramstedt
Tel. 04192 – 506 847
kinderakademie@bad-bramstedt.de
www.badbramstedt.de/kinderakademie
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Was passiert, wenn Du den Notruf 112 wählst? 
Hört gespannt zu, wenn Re� ungskrä� e von ihrem Alltag 
erzählen und was ihr tun könnt um die Sanitäter bis zu 
ihrem Eintre� en am Unfallort zu unterstützen.Mehr Informationen unter www.badbramstedt.de/kinderakademie oder Tel. +49 (0)4192  506�-�847

21.5. · 10:30 Uhr · Kurhaustheater
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