Alle Angebote sind Tagesangebote. Das heißt ihr könnt euch auch nur
für einzelne Tage anmelden. Wer natürlich will, ist herzlich eingeladen
sich für die gesamte Zeit anzumelden!
Der Teilnahmebeitrag enthält alle Eintrittsgelder, Materialien und pädagogische Betreuung.
Wir weisen hier ausdrücklich auf die Rechtsbelehrung, sprich das
„Kleingedruckte“, hin. Diese können auf der Rückseite der Anmeldung,
der Homepage der Ev. Jugend Auf dem Berg oder im Jugendbüro eingesehen werden.

Ihr bekommt nach Abgabe eurer Anmeldung nochmals
einen Infobrief, in dem noch direktere Informationen , z.B.
genaue Abfahrtszeiten, worauf zu achten ist etc. stehen!

Um Ressourcen zu schonen geschieht dies per EMail!
Also ausfüllen, anmelden und abgegeben! Und denkt dran:
Die Plätze sind bei einigen Angeboten begrenzt!

ANMELDESCHLUSS
ist der 1.Juli 2022
Ihr könnt eure Anmeldungen per Mail schicken, im Jugend– oder Gemeindebüro abgeben.

www.jugend-gruendau.de

Ansprechpartnerin bei Fragen:
Ev. Jugend „Auf dem Berg“/ Jugendarbeit Gemeinde Gründau
Sylvia Tengler Sozialpädagogin (BA)
Paul-Gerhardt-Str. 2, 63584 Gründau,
Telefon 0 60 51 / 1 55 11
E-Mail: sylvia.tengler@kirche-aufdemberg.de

Tagesangebote In den
Sommerferien
Freizeitangebot
vom 25.07.-27.07.2022
und 08.08.-10.08.2022

Für Jugendliche ab 13 Jahren

Übersicht der ANGEBOTE 25.07.—27.07. 2022

Übersicht der ANGEBOTE 08.08.—10.08. 2022

Ab 13 Jahren

Ab 13 Jahren

Für alle Tage gilt: feste Schuhe, wetterangepasste Kleidung, die schmutzig
werden darf, ausreichend zu Trinken sowie eigener Sonnenschutz. Wir weisen hier ausdrücklich auf die Rechtsbelehrung, sprich das „Kleingedruckte“,
hin. Diese können Sie auf der Rückseite der Anmeldung, der Homepage der
Ev. Jugend Auf dem Berg oder im Jugendbüro einsehen.

Mo

25.07. Fun Forest Offenbach
15(20)€
Heute geht es hoch hinaus! Wir fahren nach Offenbach,
um beim Klettern im Wald den Kopf von der Schule frei zu
bekommen! 16 Parcours, nette Leute und Natur, was
braucht es mehr für einen gelungenen Start der Ferien?!

Mo

08.08. KüH-DIY Seife
5€
Wir starten in unsere dritte Ferienwoche schön sauber :-)
Es wird dufte, denn wir stellen unsere eigenen Seifen her.
Wenn es gut läuft, haben wir am Ende lecker duftende
Seifen mit eurer Lieblingszutat. Wenn es noch besser
läuft, sogar selbst gemachte Badebomben. Auf jeden Fall
wird es ein wohlriechendes Vergnügen!

Di

09.08. Fahrradtour nach Büdingen
5€
Endlich schwingen wir uns wieder auf unseren Drahtesel.
In diesem Jahr führt uns unsere Fahrradtour nach
Büdingen. Dort bekommen wir eine exklusive Stadtführung nur für uns, schauen z.B. das Bollwerk und den
Hexenturm an und erfahren hoffentlich noch viele neue
und spannende Infos. Im Anschluss daran haben wir die
Minigolfanlage nur für uns! Und können dort spielen,
picknicken und entspannen. Und natürlich wird ein Besuch
der Eisdiele sicherlich nicht fehlen!

Nach Offenbach fahren wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wer kein Schülerticket Hessen hat, zahlt 20€.
Di

26.07. MAINZ
7(12)€
Auf geht es in die Großstadt! In Mainz erfahren wir etwas
über den Buchdruck und können uns selbst ausprobieren.
Wir bekommen außerdem eine Führung durch den Domnur für uns und auch dort dürfen wir selbst etwas entstehen lassen. Was? Das wird noch nicht verraten, aber in
der Vorstellung einiger Menschen hat es Flügel :-)!
Und natürlich habt ihr auch Zeit durch Mainz zu streifen.

Nach Mainz fahren wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wer kein Schülerticket Hessen hat, zahlt 12€.
Heute sind die Plätze begrenzt!
Mi

27.07. OpenairKino an der Bergkirche
3€
Heute machen wir es uns gemütlich. Mit Popcorn und
einem kühlen Kaltgetränk lehnen wir uns auf unseren
neuen Paletten-Möbeln entspannt zurück und lassen die
erste Woche an diesem Abend mit einem Film an der XXLLeinwand ausklingen.
Wer hat, kann sich auch einen gemütlichen Liege-/

Campingstuhl mitbringen.

Heute braucht ihr ein verkehrstaugliches Fahrrad!
Mi

10.08. TU-Darmstadt Wissenschaftslabor 2(5)€!
An unserem letzten Tag wird es super spannend! Wir
fahren an die Uni nach Darmstadt und werden forschen
und verschiedene Experimente ausprobieren. Das lässt
sich alles irgendwie schwer erklären, aber ihr solltet euch
unbedingt anmelden! Wir werden z.B. herausfinden, wie
das eigentlich mit den Mars-Rovern funktioniert und erkunden selbst mit eigenen Rovern geheimnisvolle MarsLandschaften. Wir entdecken verblüffende Effekte in der
Schwerlosigkeit und schauen uns das Wetter und die
Erde von oben an. Außerdem werden wir zu „Mission
controllern“ und versuchen eine Satellitenmission erfolgreich
zu
Ende
zu
bringen.
Wir sind ganz gespannt! Ihr jetzt sicherlich auch :-)!

Nach Darmstadt fahren wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wer kein Schülerticket Hessen hat, zahlt 5€.

Anmeldung
(bitte Anmeldefrist beachten!!!)
zu allen Veranstaltungen bekommt ihr vorab noch einen Infobrief.

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die unten gekennzeichneten
Aktivitäten an.
Vorname, Name:________________________________________________
Adresse:

________________________________________________

Alter: ________________

Geburtsdatum: __________________

Telefonnummer (Notfall): __________________________

9€-Ticket Bahn:
________________________________________

Allergien/ Besonderheiten:

_____________________________________

BITTE ANKREUZEN!!!

(25.07.)
(26.07.)
(27.07.)
(08.08.)
(09.08.)
(10.08.)

Unser Kind wurde angewiesen, allen Anordnungen des Betreuerteams
während der Veranstaltungen Folge zu leisten. Wir verpflichten uns, unser Kind auf unsere Kosten vom jeweiligen Veranstaltungsort nach Hause zu holen, wenn wir dazu von der Veranstaltungsleitung aufgefordert
werden. Eine solche Aufforderung, die nicht der Schriftform bedarf, kann
insbesondere dann erfolgen, wenn unser Kind wiederholt gegen gemeinsame Vereinbarungen und Anordnungen des Betreuerteams verstoßen
hat, sich z.B. eigenmächtig von der Gruppe entfernt. Für Schäden, die
unser Kind grob fahrlässig verursacht kommen wir auf. Es ist uns bekannt, dass wir verpflichtet sind, die Veranstaltungsleitung vor Veranstaltungsbeginn schriftlich über regelmäßige Medikamenteneinnahme, chronische Krankheiten und Allergien unseres Kindes zu informieren.
Es gilt das Jugendschutzgesetz während allen Veranstaltungen.
Bitte den Teilnehmerbeitrag am entsprechenden Tag bei der Leitung abgeben. Mir ist klar, dass bei kurzfristigem Rücktritt von einem Tagesangebot
der gesamte Betrag fällig wird und nicht rückerstattet werden kann.

Schülerticket Hessen:

E-Mail:

Rechtsbelehrung

Um die Anmeldung bearbeiten zu können und die Tagesangebote verantwortlich durchzuführen, müssen wir die Daten der Teilnehmenden erfassen
und verarbeiten.
O Ich stimme der Speicherung und Verarbeitung der Daten dieser Anmeldung zur Verwendung in Zusammenhang mit den Tagesangeboten zu.

FUNFOREST Offenbach 15(20)€
Mainz
7(12)€
OpenAir Kino Bergkirche
3€
DIY-Seife
5€
Fahrradtour Büdingen
5€
TU-Darmstadt
2(5)€

Fotos
Für unsere Öffentlichkeitsarbeit (Berichte, Einladungen zu weiteren Veranstaltungen) sind wir auf aussagekräftige Bilder angewiesen. Wir achten
sorgfältig darauf, dass keine beschämenden oder verletzenden Bilder veröffentlicht werden.

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder der Fahrt veröffentlicht werden.
O in Printmedien
O in Online-Medien (Homepage etc.)
O in sozialen Medien (Facebook, Instagram)

Datum

Unterschrift (Erziehungsberechtigte)

Bitte die Rückseite beachten!

O ich möchte nicht, dass Bilder mit meinem Kind veröffentlicht werden

Unterschrift (Erziehungsberechtigter)

