
WEITERE INFOS UNTER 017 88 99 14 59 ODER
JUGENDARBEIT.METTMANN@EKIR.DE

Du hast Bock, noch was zu
erleben, bevor die Schule

wieder los geht?

Dann schau mal, was wir
alles für dich bereit halten.

Du willst zusammen mit
deinen Freunden was

unternehmen und einen
schönen Tag verbringen?

Ferien
Abschluss
Aktion 9.8.2020 

EIN TAG FÜR DICH
UND DEINE FREUNDE



GEOCACHING

Jugger verbindet so unterschied-
liche Sportarten wie Rugby und
Fechten miteinander. Gespielt
wird in gemischten Teams und

mit verschiedenen  Ausrüstungen.
Schilde, Pompfen und Ketten, das
alles und noch viel mehr erwartet

dich. Komm vorbei und 
schnupper rein!

51°14'56.8"N 6°57'45.2"E
Das ist euer Startpunkt. Von 
hier aus müsst ihr Hinweise 

finden und euren Weg suchen.
Was euch am Ende erwartet? 
Das müsst ihr natürlich selbst

herausfinden.

Wie willst du am liebsten kreativ
werden? Mit Hammer und Nägeln?

Farbe und Pinseln? Stoff oder Perlen?
Wir haben das Material und bieten dir

die Möglichkeit, deine Ideen zu
verwirklichen - tobe dich aus!

Programm
FAHRRADTOUR

Hast du Lust dich auszupowern und
mal wieder etwas Neues zu sehen?
Dann komm mit uns auf Tour und  

lerne das Neanderland   
neu kennen.      

JUGGERN

KREATIV-WORKSHOP

KIDS
Für Kinder im

Grundschulalter haben
wir uns was ganz

besonderes ausgedacht.
Sei gespannt!

Unkostenbeitrag 7,-€



❒     ❒ Fahrradtour - Start: 12:30 Uhr                      
❒     ❒ Juggern - Start: 14:30 Uhr
❒     ❒ Kreativ-Workshop - Start: 14:00 Uhr                   
❒     ❒ Geocaching - Start: 13:00 Uhr
Das Programm für Jugendliche endet um 20:30 Uhr mit einem Abendessen.
Danach können die Jugendlichen, wenn sie wollen, noch bis 21:30 Uhr
bleiben und Stockbrot machen. Auch in dieser Zeit sind die Jugendlichen in
ihren Bezugsgruppen und es gelten die normalen Hygienemaßnahmen.
❒ Kinder-Programm - Start: 13:30 Uhr
Das Programm für Kinder endet bereits um ca. 19:15 Uhr.
 
Angemeldet wird:

 Name: __________________________________________________________

 Vorname: _______________________________________________________

 ❒ Mädchen ❒ Junge      Geburtsdatum:  ______________________________

   
 Erziehungsberechtigte:

 Name: __________________________________________________________

 Vorname: _______________________________________________________

 Adresse: ________________________________________________________

  _______________________________________________________________

Email: __________________________________________________________

 Telefon/Handy (Notfallkontakt):  ____________________________________

❒ Mein Kind darf selbstständig nach Hause gehen. ❒ Ich hole mein Kind ab.

Besonderheiten / Medikamente / Infos: _______________________________

________________________________________________________________

Anmeldung
F Ü R  F O L G E N D E  A K T I O N
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Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der umseitig genannten Aktion
teilnimmt und akzeptiere die nachfolgenden Bedingungen.

Hiermit willige ich ein, dass die personenbezogenen Daten verwendet werden
dürfen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt ausschließlich für die Durchführung
der Freizeit, für die Beantragung von Zuschüssen und werden nach §2a
CoronaSchVO für eine mögliche Rückverfolgung 4 Wochen aufbewahrt .

Mir ist bekannt, dass die Teilnehmenden einer Aktion eine Bezugsgruppe bilden
und dabei kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss und es keinen
Mindestabstand gibt. Bei Verlassen der Bezugsgruppe und Bewegung innerhalb
des Gebäudes muss allerdings ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden und es
gelten Abstandsregeln.
Möglichkeiten zur Handdesinfektion werden ausreichend vorhanden sein.

Mir ist bekannt, dass Personen mit Symptomen einer Atemwegserkrankung vom
Programm ausgeschlossen werden müssen. Sollten die Symptome erst während
der Aktion auftreten, verpflichte ich mich, mein Kind abzuholen.
Mir ist bekannt, dass mein Kind bei Nichteinhaltung der Hygiene- und
Abstandsregeln vorzeitig nach Hause geschickt werden kann.

Den Anweisungen der Mitarbeitenden ist folge zu leisten. Die 7,-€ Unkostenbeitrag
werden von den Mitarbeitenden zu Beginn eingesammelt. In dem Beitrag sind
Material, Verpflegung und nötige Hygienemaßnahmen enthalten.

Die Anmeldebestätigung mit allen weiteren Infos wird mir per Mail an die
umseitige Adresse zugesendet. Erst mit der Bestätigung gilt die Teilnahme. 
Wir behalten uns vor, die gesamte Aktion oder Teile davon auch kurzfristig
abzusagen, wenn die Situation sich zuspitzt und sich Maßnahmen verschärfen.
Bei untragbaren Wetterbedingungen werden Sie rechtzeitig über ein Alternativ-
Programm informiert.

  ______________________________________________________________
  Datum                                           Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

  ______________________________________________________________
  Datum                                           Unterschrift d. Teilnehmenden


