
  

 

 

 

 

Ferienspiele 2021 
der Ev. Kirchengemeinde Jülich 

 

 

05. bis 10. Juli 2021 

für Kinder von 6 bis 11 Jahre 
 

IM WELTALL 
Gemeinsam heben wir ab und machen den Weltraum unsicher. 

Wir freuen uns auf Eure Abenteuerlust! 
 

Anmeldung & Bezahlung (in bar) im Gemeindebüro ab Montag 03. Mai 

(Montag, Dienstag, Donnerstag 9:00 – 14:00 Uhr) 

 

 

Betreuungszeiten: Mo - Fr 8:00 bis 14:00 Uhr, incl. Frühstück und Mittagessen 

Samstag ab 9:00 Uhr Andacht mit anschließendem Frühstück 

Kosten: 55€ (Geschwisterkinder zahlen 40€, das dritte Kind ist frei) 

* Wenn Sie finanzielle Unterstützung brauchen, melden Sie sich bei mir. Wir werden eine Lösung finden 

 
 

Kinder- und Jugendleiterin Lena Hagenbucher 

lena.hagenbucher@ekir.de oder 0157 36131355 

Bürozeiten: Dienstag & Mittwoch 12:00 – 14:00 Uhr 

 

 

mailto:lena.hagenbucher@ekir.de


 

Informationszettel/Bedingungen 2021: 
 
In der Woche vom 05. bis 10. Juli 2021 finden in unserer Gemeinde 
wieder die Ferienspiele statt. Gemeinsam erobern wir das Weltall! 
 
Wie immer starten die Ferienspiele um 8:00 Uhr und enden um 14:00 
Uhr. Wir beginnen jeden Morgen mit einem Frühstück und beenden den 
Tag mit einem gemeinsamen Mittagessen. Dieses Jahr finden die Feri-
enspiele in feststehenden Kleingruppen statt.  
Zusätzlich laden wir am Samstagmorgen alle Eltern, Großeltern und 
Freund*innen zu einer kleinen Abschlussandacht um 9:00 Uhr in die 
Christuskirche ein, danach gibt es noch ein Frühstück. 
 
Da wir zusammen kreativ werden wollen, mit Kleber und Farbe arbeiten 
oder draußen toben, ziehen Sie Ihrem Kind bitte Kleidung an, welche 
hierfür passend ist. 
An einigen Tagen werden wir in Jülich verschiedene Ausflüge unterneh-
men. Dafür geben Sie Ihrem Kind bitte einen Rucksack mit einem  
kleinen Getränk und Brotzeit, sowie Kleidung zum Wechseln mit. 
Wir verbringen viel Zeit draußen, deshalb bitten wir Sie, Ihr Kind den 
Witterungen entsprechend zu kleiden und Ihrem Kind eine Kopfbede-
ckung oder eine Regenjacke mitzugeben. Bitte cremen Sie Ihr Kind 
schon zuhause mit Sonnenschutz ein, da wir nicht berechtigt sind Mittel 
jeglicher Art zu verabreichen.  
 
Am Donnerstag möchten wir ein Picknick machen, hierfür soll jedes Kind 
etwas dabeihaben, da es an diesem Tag kein Mittagessen geben wird. 
Infos hierzu folgen im Juni. 
 
Es wäre hilfreich, wenn Sie die Kleidungsstücke und Rucksäcke Ihrer 
Kinder kennzeichnen, damit sich unsere Fundkiste klein hält. Wir über-
nehmen keine Haftung für Wertgegenstände (z.B. Handy, Spielzeuge 
usw.). Wer dennoch welche mitbringt, muss selber Sorge dafür tragen.  
 

 
 
Wenn Ihr Kind Allergien oder Krankheiten hat oder wir auf etwas Be-
sonderes achten müssen, teilen Sie uns das bitte rechtzeitig mit und 
schreiben Sie es mit auf die Anmeldung.  
 
In diesem Jahr nehmen wir 35 Anmeldungen an. Je nach den im Som-
mer geltenden Regelungen ist es leider möglich, dass kurzfristig Absa-
gen erteilt werden müssen. Die Plätze werden nach Eingang der Anmel-
dung vergeben. Eine Anmeldung ist nur gültig, wenn sie persönlich im 
Gemeindebüro abgegeben und zeitgleich der Teilnehmerbeitrag gezahlt 
wird.  
  
Zur Sicherheit aller Beteiligten wird es ein umfängliches Hygienekonzept 
geben, welches Sie jederzeit einsehen können! 
 
Bitte beachten Sie während der Ferienspiele auch die Aushänge in der 
jeweiligen Eingangstüre für neue Informationen.  
 
Das Ferienspielteam freut sich schon sehr auf die Woche!  
Und falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne. 
 
 
Heidemarie Skok (Gemeindepädagogin) 

und Lena Hagenbucher (Kinder- und Jugendleiterin) 
ahlen 40€, das  

 

 

 

 

 



 

Anmeldung 

Daten des Kindes 

Name:  ___   __________   _____ 

Vorname:        _____ 

Geburtsdatum:       _____ 

Straße:        _____ 

PLZ/Ort:        _____ 

Telefon:        _____ 

Tel. bei Notfällen:       _____ 

Email:        _____ 

 
Sonstiges: _______________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Liegen bei Ihrem Kind Krankheiten (z.B. Allergien) vor oder  
muss Ihr Kind Medikamente nehmen? 
 

Ja        Nein    
    welche?    ______________________ 

 

Darf Ihr Kind alleine nach Hause gehen? 
 

Ja        Nein    
 
T-Shirt Größe (bitte eine Nummer größer angeben):   _  
 
 

 
 
Schöne Momente möchten wir gerne festhalten – hiermit willige ich ein, 
dass mein Kind mit auf Fotos darf, die entweder über Printmedien  
(Gemeindebrief, Presse usw.) oder Internetmedien (Internetseite der 
Gemeinde, usw.) veröffentlicht werden.  
 
Während der Ferienspiele wird mit verschiedenen Lichteffekten gear-
beitet, ich bestätige hiermit, dass ich damit einverstanden bin und mein 
Kind weder einen chronischen Herzfehler hat noch an Epilepsie leidet. 
 
Mir ist auch bewusst, dass aufgrund der aktuell noch unklaren Situation 
keine endgültige Zusage für die Teilnahme an den Ferienspielen erteilt 
werden kann.  
 
Ich habe die vorliegenden Bedingungen zur Kenntnis genommen und 
akzeptiere diese. Hiermit bin ich einverstanden, dass mein Kind an den 
Ferienspielen 2021 in der Ev. Kirchengemeinde Jülich teilnimmt.  
 
 
 
  ______    
Ort, Datum 
 
 
    ___________  
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 


