Was du jeden Morgen mitbringen musst:




Hausschuhe
Verpflegung für den Vormittag
Getränke

Im Gegensatz zu dem gewohnten Ablauf der
Kinderferienaktion, gibt es in diesem Sommer
auch kein gemeinsames Mittagessen. Also packe dir ausreichend Proviant für den Vormittag
ein!

Eine Bitte zum Schluss!!!
Solltest du an einem oder mehreren Tagen
krank sein oder aus einem anderen Grund nicht
kommen können, so rufe uns bitte an, damit wir
nicht vergeblich auf dich warten.
DANKE!!!

Kinderferienaktion
Sommer 2020
27.07. – 07.08.2020
für Kinder im Alter von
6 – 12 Jahren

So, und wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr
uns gerne anrufen: 02943-1025
Wir freuen uns auf die Ferienaktion und auf
DICH
Das Ferien-Aktions-Team
vom
Jugendzentrum Böllhoffhaus

Jugendzentrum Böllhoffhaus
Schlossallee 12
59597 Erwitte
Tel. 02943/ 1025

6. Ferienwoche: (03. – 07.08.2020).

Anmeldung zur Kinderferienaktion in den Sommerferien 2020:

Nachname:

5. Ferienwoche (27.07. – 31.07.2020)
Angaben zum Kind:

Vorname:
Alter:________ ___

*Wichtig: Anmeldungen mehrerer Kinder sind
nur bei Geschwistern möglich!

Krankenkasse: __________________________________________________________________________
Angaben zu einer/ einem Erziehungsberechtigten:

Zwischendurch basteln und spielen wir und
haben bestimmt auch in dieser veränderten
Situation viel Spaß miteinander.

13:00 – 17:00 Uhr möglich.
Tel.: 02943/ 1025
(Unterschrift)

Zwischen 12:00 und 13:30 Uhr kannst du dann
abgeholt werden oder alleine nach Hause gehen. Je nachdem, was mit deinen Eltern vereinbart wird.

Nachname:________________________________

7:30 Uhr/ 8:00 Uhr/ 8:30 Uhr.

Anmeldungen sind nur telefonisch am:
08.06.2020 zwischen

Vorname:

Wir starten den Tag in drei Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten:

Zur Fairness: Da wir pro Woche nur 15 Kinder
betreuen können, kannst du dich nur für eine
der beiden Wochen anmelden. So haben mehr
Kinder die Möglichkeit, teilzunehmen.

Anschrift:____________________________________________, Tel.______________________________

Datum:

Für jede Ferienwoche bekommen wir von dir
30 € (Geschwisterkinder zahlen die Hälfte). Die
Kinderferienaktion kann über BuT (Bildungsund Teilhabegesetz) abgerechnet werden!

Mit meiner Unterschrift bin ich einverstanden, dass mein Kind zu Pressezwecken fotografiert werden darf.

Diese werden aufgeteilt in drei Gruppen und
von den Mitarbeiter*innen des Jugendzentrums
und geschulten jugendlichen Betreuer*innen
begleitet.
Zwischendurch gibt es aber auch immer genügend Zeit zum Freien Spielen. Ob das gemeinsame Spielen mit allen Kindern stattfinden
kann oder nur in den einzelnen Gruppen, das
entscheiden wir nach den Vorschriften, die
dann gelten.

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

Wir möchten euch aber trotzdem Tage mit
Spaß, Basteleien und vor allem ohne Langeweile anbieten. Nur alles etwas anders als du das
vielleicht gewohnt bist. Aber uns an ein anderes Leben zu gewöhnen…da sind wir ja bereits
„Weltmeister“

In der Kinderferienaktion werden in diesem
Sommer pro Woche nur 15 Kinder betreut.

:

Das Erwitter Jugendzentrum veranstaltet auch
in diesen Sommerferien eine Kinderferienaktion
im Jugendzentrum Böllhoffhaus. In diesem
Sommer ist durch „Corona“ alles anders. Auch
die Kinderferienaktion. Durch eine notwendige
Umstrukturierung mussten daher auch die geplanten Termine der Ferienaktion verschoben
werden.

