Kinderwochen
Anmeldung in beiden
Jugendfreizeithäusern:

WEITERE VERANSTALTUNGEN
2021

Jugendzentrum „Downstairs“
Neustr. 16,
44787 Bochum,
Tel. 0234/66331
Kinder- und Jugendzentrum JuZe Harpen

Im kommenden Jahr hoffen wir, wieder Kinderwochen in den Oster-, Sommer– und Herbstferien
anbieten zu können.
Genaue Infos über die dann mögliche Form und
Flyer hierzu erhältst du in beiden Häusern des
CVJM Bochum oder rechtzeitig auf unserer Internetseite.

Wodanstr.18,
Tel. 0234/860621

Eine Woche für Kids
voller Action und Spaß

Anmeldeschluss jeweils Donnerstag vor
dem Start der Woche! Teilnehmerzahl
Keine Haftung für mit mitgebrachte Geräte
wie Handy, Nintendo, MP3-Player, u.s.w.!

„Zeitreise zu schrägen
Typen“

44805 Bochum,

begrenzt! – (bitte Kapazitäten abfragen)

Herbstferien
2020

Weiteres dazu und unser aktuelles Programm
könnt ihr euch auf
www.cvjm-bochum.de
ansehen.

Nicht vergessen?
Du möchtest immer aktuell über Kinderaktionen
informiert werden? Dann kannst du dich auf unserer Homepage unter „Aktuelles“ für den
Newsletter „Kids“ eintragen.

Anmeldung

„Zeitreise zu schrägen Typen“

Alles auf einen Blick

eine Woche Action und Spaß

für:
Kinderwoche Downstairs (Innenstadt)

In diesem Ferienprogramm werden wir gemeinsam

Jugendzentrum
Downstairs

Wo

verreisen. Unsere Reise bringt uns an ungewöhnliche Orte

Kinderwoche JuZe Harpen

JuZe Harpen
(Wodanstr. 18)

(Neustr. 16)

aus der Vergangenheit und wir treffen auf wirklich seltsame
Typen. Keine Sorge um 14.00 Uhr landen wir immer wieder

_______________________________________________

pünktlich in Bochum. Es gibt wieder tolle Bastelangebote

Name des Kindes

und viele Spiele aus verschiedenen Zeiten und Ländern.

Geburtsdatum

Außerdem haben die Kinder in den Wochen viel Gelegenheiten, das Außengelände und zahlreiche Außenspielgeräte
_____________________________________Name der
Eltern

Wann

12.-16.10.20
9.30-14 Uhr

19.-23.10.20
9.30-14 Uhr

Ansprechpartner

Wolfgang Raich

Ulrike Hermes

zum Spielen zu nutzen. An jedem Vormittag starten wir
unser Programm mit einem großen gemeinsamen Frühstück.

_________________________________

__________
Hausnummer

Str.

Wir wollen gemeinsam tolle Geländespiele erleben, viele
kreative Dinge basteln, spannende Geschichten hören und

_____________
PLZ

_______________________________
Ort

__________________________________________________________
Das müssen die Mitarbeiter über mein Kind wissen

auf Zeitreise gehen. Hier geht die Post ab. Lass dich überraschen..!

Preis für die Woche inkl. Frühstück,
Bastelmaterial und Getränken
15,- Euro

Für Langschläfer gibt es die Möglichkeit bis 10 Uhr anzukommen!
Wir freuen uns auf dich!

Tel.: ___________________________

So erreichst du uns:
Mobil (erreichbar):_________________________________

Telefon: 0234/66331 (Downstairs)
Mit der Anmeldung stimme ich zu, dass Fotos meines Kindes, die während
der Aktion aufgenommen werden, vom CVJM Bochum e.V. veröffentlicht
werden dürfen. Dies gilt explizit auch für Foto-CDs für die Teilnehmer.
Der CVJM verpflichtet sich, keine anzüglichen oder peinlichen Darstellungen von Teilnehmern zu verbreiten. Die speziellen Regelungen bezügl. der
Corona-Situation habe ich verstanden und bin damit einverstanden.

_________
Datum

___________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Telefon: 0234/860621 (JuZe Harpen)
E-Mail: info@cvjm-bochum.de

Kinderwoche Herbst 2020
…und sie findet doch statt!

der Auswahl der Spiele und Aktionen

Die Infos und

auf große Nähe verzichten und beim

Anmeldung für die Kinderwoche fin-

Frühstück werden wir ein Buffet mit

den Sie als Teil dieses Dokumentes.

Bedienung durch einen Mitarbeiter für
Hallo liebe Eltern, hallo liebe Kinder,
nach wie vor leben wir in „CoronaZeit“ und müssen uns bei der Durch-

die Kinder anbieten. Ebenso werden
wir auf Kontakte über die 20-köpfige
Gruppe hinaus verzichten.

führung der Kinderwochen an die ak-

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund,

Die Kinderwochen-Teams des CVJM

tuellen Regelungen der Landesregie-

Bochum.

rung halten.
Aktuell gehen wir davon aus, dass
wir mit einer Bezugsgruppe von insg.

*Da die Corona-Regeln gemäß der aktuellen Situa-

20 Personen (Stadtranderholung im

tion in der Region angepasst werden, kann es sein,

dass wir gezwungen sind, die Regeln und Durch-

Rahmen der Ferien) die Woche

führung während der Kinderwoche entsprechend

durchführen können. D.h. innerhalb

anzupassen

der 20er-Gruppe aus Kindern und

Bitte überlegen Sie, ob sie sich das

Mitarbeiter-Team können wir ohne

vorstellen können, denn wir

Abstand, Maske und mit den norma-

müssen diese Regel* dann auf alle Kin-

len Hygieneregeln miteinander spie-

der gleichermaßen anwenden. Mit ihrer

len, basteln und hoffentlich eine ei-

Unterschrift stimmen Sie der be-

nigermaßen normale Woche eerleben.

schriebenen Regelung zu.

Trotzdem wollen wir bei der Woche

Ansonsten wird die Kinderwoche für

auf möglichst „berührungsfreien“

die Kinder wie gewohnt verlaufen.

Umgang achten. D.h. wir werden bei

