Jetzt last Minute buchen:
Sommerspaß im D7
Ev. Kinder- und Jugendzentrum D7, Gaußstraße 1, 38228 Salzgitter
Tel.: 05341 1888 794 oder 0171 99 24 767, Email: juz-d7@web.de

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schüler und Schülerinnen,
vom 20.-24.07.2020 (Sommerspaß im D7 I) und 27.-31.07.2020 (Sommerspaß im D7 II) jeweils von 9-15
Uhr (Betreuung ab 8 Uhr bei berufstätigen Eltern möglich) findet bei uns ein buntes Ferienprogramm statt.
Wenn um 9 Uhr alle Kinder angekommen sind, habt ihr die Möglichkeit zu kickern, verschiedene Spiele zu
spielen oder in die Lernzeit zu gehen. In den letzten Wochen ist sehr viel Unterricht ausgefallen oder
konnte nur von Zuhause aus stattfinden. Hier habt ihr die Möglichkeit, etwas Schulstoff aufzuholen, wenn
ihr dies möchtet. Dazu warten auf euch erfahrene Ehrenamtliche, die mit euch lesen üben, bei
Matheaufgaben helfen oder was immer ihr üben wollt, mit euch durchgehen. (Bitte geben Sie Ihrem Kind
entsprechende Hefte/Bücher oder Hinweise mit!)
Keine Angst, in dieser Zeit verpasst ihr nicht viel, denn die eigentliche Action beginnt erst nach einem
Mittagessen um 12 Uhr. Danach wollen wir mit euch z.B. Crunchies nähen, Anhänger aus Schrumpffolie
herstellen, Pinnwände basteln,...kurz gesagt: kreativ sein! Trommeln, Actionbound spielen (kennst du nicht?
Kein Problem, was du bis dahin wissen musst, ist: Das wird spannend!). Bei gutem Wetter steht auch ein
kleiner Ausflug auf dem Programm.
Ein paar Hinweise zu den Rahmenbedingungen:








Anmeldung bitte bis 17.07.2020/24.07.2020 per Mail/Post/persönlich an uns zurück
da es sich um eine feste Gruppe handelt, sind die Abstandsregeln nicht einzuhalten
jeder zwischen 6 und 12 Jahren kann sich anmelden
bitte 2 Masken mitbringen
für Verpflegung wird gesorgt (vegetarisches Mittagessen, Obst für Zwischendurch und Getränke)
es können max. 16 Kinder teilnehmen
da wir die Erfahrung haben, dass sich zu kostenlosen Angeboten, viele Kinder anmelden, die dann
nicht zur Veranstaltung erscheinen, bitten wir der Verbindlichkeit wegen um einen Teilnehmerbeitrag
von 2,50 €. Kein Kind soll des Geldes wegen vom Angebot ausgeschlossen werden, wenn Sie Schwierigkeiten haben,
diesen Betrag aufzubringen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns, gemeinsam finden wir eine Lösung, dass Ihr Kind
dennoch an dem Angebot teilnehmen kann.

Wir freuen uns auf euch!



Dunja Siebold, Stefan Engelmann und Ramona Wittneben
Hiermit melde ich_________________________________(Name eines Erziehungsberechtigten)
mein Kind/meine Kinder__________________________________________________(Name des Kindes/der Kinder),
__________________________(Geburtsdatum des Kindes/der Kinder),
________________________________________________________________(Adresse des Kindes/der Kinder)
zu folgender Veranstaltung verbindlich an:
() Sommerspaß im D7 I, 20.-24.07.2020, mein Kind soll an der Lernzeit teilnehmen: () ja / () nein, () Betreuung ab 8 Uhr
() Sommerspaß im D7 II, 27.-31.07.2020, mein Kind soll an der Lernzeit teilnehmen: () ja / () nein, () Betreuung ab 8 Uhr
und nehme zur Kenntnis, dass eine Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages bei Nichtantreten der Veranstaltung nur
erfolgen kann, wenn sich ein Ersatzteilnehmer verbindlich angemeldet hat.
Für den Notfall bin ich unter dieser Telefonnummer erreichbar:______________________
Achtung: Um im Notfall gegebenenfalls angemessen reagieren zu können oder gar um Notfälle zu vermeiden, benötigen wir
Informationen über Ihr Kind bezüglich Krankheiten (Asthma, Epilepsie, …), Allergien (Wespenstiche, besondere Lebensmittel:
Nüsse, Äpfel, Erdbeeren etc., …), Besonderheiten (Nahrungsintoleranzen, …) etc. .
Bitte vermerken Sie deshalb, wenn Ihnen Krankheiten, Allergien etc. bei Ihrem Kind bekannt sind, entsprechende
Informationen auf der Rückseite dieser Anmeldung. Nur wenn wir darüber informiert sind, können wir entsprechend zum Wohl
Ihres Kindes handeln.

______________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

