Sommerferienspiele im Kinder- und Jugendtreff Inden!
Der Coronasituation zum Trotz, sollen auch dieses Jahr in den ersten beiden Ferienwochen (05. Juli
2021 – 09. Juli 2021 und 12. Juli 2021 bis 16. Juli 2021) Ferienspiele für Kinder zwischen 6 und
12 Jahren im Kinder- und Jugendtreff stattfinden.
Diese werden unter ähnlichen Bedingungen
wie letztes Jahr angeboten.
Das heißt:
- Es gibt pro Woche 20 Plätze
- Jedes Kind darf nur in einer Woche
teilnehmen
- Verpflegung zum Mittagssnack muss selbst
mitgebracht werden
- Ich behalte mir vor, dass (in einigen
Situationen) Maskenpflicht bestehen kann,
sowie Mindestabstände eingehalten werden
müssen. Dies hängt unter anderem von der
dann gültigen Coronaschutzverordnung ab.
- Ich behalte mir vor, die Ferienspiele jederzeit abzusagen (zum Beispiel aufgrund zu hoher
Inzidenzzahlen oder zu vieler Betreuerausfälle), in diesem Fall bekommen Sie den
Teilnahmebeitrag zurück.
- bei Erkrankung oder Symptomen die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuten, darf das
Kind nicht teilnehmen. Über die Rückerstattung oder Teilrückerstattung des Teilnahmebeitrages
wird dann im konkreten Fall beraten.
- Ich behalte mir vor, spontan einzelne Kinder von der Teilnahme auszuschließen, wenn sie
Erkältungssymptome (ohne ähnliche Symptome) zeigen oder ein begründeter Verdacht auf eine
Coronainfektion besteht.
Die Anmeldung finden Sie auf der Homepage des Kinder- und Jugendtreffs (google: Kinderund Jugendtreff Inden) ganz unten im Reiter „Downloads“. Sie können diese ausgefüllt per Mail an
kinder-und-jugendtreff-inden@bistum-aachen.de oder postalisch an:
Kinder- und Jugendtreff Inden
z. H. Doris Keil
Hauptsr. 7
52459 Inden schicken oder im Pfarrbüro Inden/Altdorf abgeben.
Anmeldeschluss ist der 21. Mai 2021.
Um jedem Kind die gleiche Chance zu bieten bei den Ferienspielen mitmachen zu können, wird
nach dem Anmeldetag per Losverfahren entschieden welche Kinder an den Ferienspielen
teilnehmen können. Sie werden nach Anmeldeschluss zeitnah über die Platzvergabe informiert
(auch falls Ihr Kind leider keinen Platz erhalten hat. Es wird eine Nachrückerliste geben die
ebenfalls per Los bestimmt wird.)
Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob ihr Kind flexibel in beiden Wochen teilnehmen könnte
oder nur in der ersten oder zweiten Woche.
Ebenso geben Sie bitte, falls es sich um Geschwisterkinder handelt, an, ob auf jeden Fall beide
Kinder teilnehmen sollen (dann wandert nur eine Anmeldung in den Lostopf, aber wenn diese
gezogen wird können automatisch beide teilnehmen – aber bitte trotzdem pro Kind eine Anmeldung ausfüllen!!), oder ob die Anmeldungen getrennt in den Lostopf wandern sollen, dann darf
aber bei Ziehung auch nur derjenige teilnehmen der gezogen wurde (falls nicht sowieso beide
gezogen werden).
Bitte sprechen sie sich im Vorhinein selbständig mit Freund/innen ihrer Kinder ab, falls Freunde nur
zusammen teilnehmen möchten. Dann geben Sie bitte beide die gleichen Wochen in der Anmeldung

an und den jeweiligen Namen des/der Freund/in (ich versuche Wünsche zu berücksichtigen aber es
kann nur ein Freundesname angegeben werden).
Der Teilnahmebeitrag beträgt 40 Euro pro Kind.
Wenn Sie die Rückmeldung erhalten, dass ihr Kind einen Platz bei den Ferienspielen bekommen hat, überweisen Sie den Teilnahmebeitrag bitte bis Dienstag den 15. Juni 2021 auf
folgendes Konto ansonsten wird der Platz an das nächste Kind auf der Warteliste vergeben:
Kinder- und Jugendtreff Inden
IBAN: DE 22 3706 0193 1019 3730 17
Betreff: Ferienspiele 2020 (+Name des Kindes)
Die Ferienspiele starten jeden Morgen gemeinsam jeweils um 9.30 Uhr und enden um 16.00 Uhr.
Bis spätestens 16.15 Uhr muss jedes Kind abgeholt sein (oder darf alleine nach Hause gehen).
Danach kann keine Betreuungszeit mehr gewährleistet werden.
Das Thema der Ferienspiele lautet: „In 5 Tagen durch ein Jahr“ (hoffentlich eines mit nur wenig
coronabedingten Einschränkungen).
Sollten Sie benachrichtigt werden, dass ihr Kind einen Platz erhalten hat, bekommen sie genaue
Informationen zu welchem Tag was mitzubringen ist (besondere Kleidung, Sonnencreme usw.).
Ich weiß, dass diese Ferienspiele anders sind als gewohnt, aber letztes Jahr gab es überaus positive
Rückmeldungen zur Gestaltung und ich bin sicher, dass wir auch dieses Jahr, trotz Einschränkungen, wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt bekommen und den Kindern damit eine
schöne und abwechslungsreiche Zeit bieten können.
Ich freue mich auf tolle Ferienspiele!
Mit freundlichen Grüßen,
Doris Keil mit Betreuerteam

