
 

   

Anmeldeformular Kinderferienspiele 2021 (23.08.-27.08.) 
Ev. Kirche Bad Salzschlirf - Großenlüder 

Hiermit möchte ich mein Kind ____________________ für unten 

angegebene(n) Tag(e) für die Kinderferienspiele anmelden. Mein Kind ist 

____ alt und wohnt ____________________________________________ 

(Straße, Hausnummer, PLZ., Ort). Meine Kontaktdaten für Notfälle oder 

anderweitige Rückmeldungen bzw. Fragen sind 

_________________________________________________ 

(Telefonnummer und Emailadresse).  

Bitte beachten Sie, dass ihr Kind genesen oder negativ getestet ist (nicht 

älter als 72 Stunden). 

Das Essen wird von Montag bis Mittwoch gestellt. An sonstigen Tagen bitte 

für ausreichend Verpflegung sorgen. An allen Tagen weisen wir darauf hin, 

das Getränke selbst mitgebracht werden sollen.  

Außerdem mitzubringen sind der Geldbetrag von 15 Euro bei der Abgabe 

des Kindes, das negative Testergebnis sowie wetterangepasste Kleidung 

und gegebenenfalls Wechselkleidung (evtl. Wasserschlacht). 

Fotos werden als Nachweis für die Bezuschussung angefertigt. Mein Kind 

darf auf diesen Fotos erkennbar sein:     

Ja  
Nein 

Folgendes sollten Sie noch über mein Kind wissen (Allergien, Ernährungsart 

etc.): 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________ 

Montag: 
   Olympiade 

Dienstag: 
   Tierpark 

Mittwoch: 
   Kreativtag 

Donnerstag: 
   Basteltag 

Freitag: 
   Erlebnistag 

________________________________ Ort, Datum 
____________________________________
____ 



 

 

  

Allgemein: 
Die Ferienspiele beginnen immer um 8:00 Uhr und enden um 16:00 Uhr 
(außer am Dienstag). 
Die Treffpunkte können Sie dem Flyer entnehmen, der auch nochmals in 
dieser Datei zu finden ist. 
 
Montag/Olympiade (23.08.): 
Wir üben uns in vielfältige Geschicklichkeitsspiele und veranstalten am 
Ende einen freundschaftlichen Wettbewerb mit anschließender 
Siegerehrung. 
 
Dienstag/Tierpark (24.08.): 
Zusammen besuchen wir den Wildpark in Gersfeld. Wir bitten darum, die 
Kinder zum Bahnhof in Großenlüder zu bringen und sie dort auch wieder 
um 16:45 Uhr abzuholen. Da der Zug um 8:16 Uhr fährt, sollten die Kinder 
pünktlich um 8:00 da sein. Es sollte außerdem an eine Kopfbedeckung und 
Sonnencreme zusätzlich zur Verpflegung gedacht werden.  
 
Mittwoch/Kreativtag (25.08.): 
Gemeinsamen setzen wir uns kreativ mit einem Bibeltext auseinander. 
 
Donnerstag/Basteltag (26.08.): 
Ihr könnt aus einer Auswahl von verschiedenen Bastelideen wählen und 
euch kreativ austoben. 
 
Freitag/Erlebnistag (27.08.): 
Wir begeben uns auf ein spannendes Abenteuer auf der Suche nach einem 
Schatz. 
 

Wir freuen uns auf euch!!! 



 

  


