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Tipps
Brauchst du noch

letzten Ferien-
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Endlich! Wie
Taylor Swift
wieder mit
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die besten Tipps

Musik Schlagzeilen macht

www. kleinezeitung. at/kinderzeitung
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Wie du armßn Kindern

in<?eru helfen kannst
.
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Seit vier Jahren stürmen junge Fußballerinnen und Fußballer
die Sommercamps des SK Sturm Graz. Rund 1000 Kinder und

Jugendliche waren mittlerweile dabei.
on der Linie aus
beobachten, wie
Trainer Fr neo Foda seine
Mannschaft dirigiert, den
Profispielern bei ihren

chen und Burschen zwi-

Übungenzuschauen, sich

Ferien im Trainings-

Autogramme holen und
natürlich selbst ganz viel
Fußball spielen: Das machen Jahr für Jahr Mäd-

Zentrum in Messendorf

sehen 6 und 14 Jahren bei

den Sommercamps des
SK Sturm Graz, di
während der

immer

roßen

stattfinden. 60 bis 70
fußballbegeisterte Kinder
und Jugendliche stürmen

dabei jede Woche das
Camp. Das ganz Besondere für viele Teilnehmer
i d ei vor allem die
Nähe zu den Profis. Wann
bekommt man schließlich
sonst schon die Chance,
hinter die Kulissen eines
Bundesligavereins zu
blicken und sogar einen

Abstecher 'n die Kabine

der Kampfmannschaft
zu machen? Die Plätze
sind deshalb immer heiß

begehrt: Die Anmeldung
für die Camp-Wochen
in den Sommerferien
2018 startet bereits zu

Jahresbeginn.
www. sksturm. at

DieAutogrammstunde i^st
für viele Teilnehmer
Beste am Camp

Aber auch
das Fußballspielen

kommt
während

der Woche
natürlich

"icht zu kurz
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Paul (8): "Ich wäre in den Ferien gerne so lange aufgeblieben, wie ich will, weil ich am nächsten Tag ja
nicht früh aufstehen muss. Warum musste ich trotzdem immer früh ins Bett?"
Denise
Schiffrer-

Barac, Kinderund Jugendanwältin

Steiermark,
antwortet:

;,%
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lar, dass du in den Ferien nicht so früh wie

zur Schulzeit ins Bett wolltest. Du wolltest ja wahrscheinlich in der Früh länger
schlafen und bist dann auch
auf deine Schlafstunden
gekommen. Trotzdem ist

es von deinem Alter abhängig und natürlich auch von
eurer Ferienorganisation,
wann für dich "Sendeschluss" war. Wenn deine
Eltern nicht die ganzen Ferien zu Hause sein konnten
und du beispielsweise in ein

IDas Land
Steiermsrkl

0

Feriencamp gegangen bist,
musstest du ja auch rechtzeitig aufstehen und solltest
fit sein. Aber du kannst mit
deinen Eltern immer besprechen, ob du in gemeinsa-

men Urlauben richtig lange
aufbleiben darfst.

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns wir informieren dich! Tel. : (0316) 877-4921

