
 Informationen 

Wer:  
alle Kinder von ca. 6 bis 10 Jahren 

 

Wann:  
04.-08. August und/oder  

11.-15. August 2014 
 

Wo: 
Kinder– und Jugendzentrum im 

östlichen Ringgebiet 
 

Zeiten:  
8.30-13.00 Uhr 

 

Kosten: 
25€ pro Woche  

(inkl. kl. Snack, Getränke, Material, 
Ausflüge) 

 

Teilnehmerzahl: 
20 Kinder pro Woche 

 

Mitbringen: 
Kleidung für jedes Wetter, die auch 
dreckig werden darf, gute Laune, 
und für die Tagesausflüge Trinkfla-

schen und Essen 
 

Veranstalter und Kontakt: 
Kinder– und Jugendzentrum im  

östlichen Ringgebiet 
Www.juzbs.de 

Herzogin-Elisabeth-Str.80a 
38104 Braunschweig 

0531-48292755 oder 
info@juzbs.de 

Ferien im Kinder– und Jugendzentrum 

im östlichen Ringgebiet: 

04.-08. August 2014: 

Die Piraten sind los!!! 

 

 

 

 

 

und 

11.-15. August 2014: 

Tierisch gut drauf! 
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He Kids, 

 ihr habt in den Sommerferien noch nichts vor? 

 ihr habt Lust neue Kinder kennenzulernen? 

 ihr habt Spaß an Piraten und/oder Tieren? 

 und wollt dazu basteln, spielen, toben und Aus-

flüge unternehmen? 

  … dann seid ihr bei uns genau richtig! 

Wir werden uns jeden Morgen um 8.30 Uhr im 

Kinder– und Jugendzentrum im östlichen Ringge-

biet treffen. Nach einer Anfangsrunde mit einer 

Geschichte werden wir dann et-

was zu unserem Thema 

„Piraten“ (1.Woche) und zum 

Thema „Tiere“ (2. Woche) basteln 

und spielen. Nach einer Pause mit 

leckerem Obst + Keksen und Ge-

tränken werden wir noch or-

dentlich toben und bei schönem Wetter auch im 

Prinz-Albrecht-Park Spiele spielen.  

Jeweils am Mittwoch werden wir mit euch einen 

Ausflug unternehmen. In der ersten Woche werden 

wir in den Familienpark Sottrum fahren und in 

der zweiten Woche in den Magdeburger Zoo. An 

diesen Tagen werden wir alle bis 16 Uhr zusam-

men sein.  

Na, das klingt doch super, oder? 

Wir freuen uns auf Euch :-) 

Henrike, Sebastian und Euer Juz-Ferienteam 

Liebe Eltern, 

hier kommen nun alle 

wichtige Informationen:   

Sie können Ihr Kind für eine Woche anmelden  

oder aber auch für zwei Wochen. Die „offiziellen“ 

Zeiten sind von 8.30– 13 Uhr. Für 8 Kinder bie-

ten wir auch eine verlängerte Zeit bis 15 Uhr an. 

Allerdings öffnet das Kinder– und Jugendzentrum 

jeden Tag um 13.30 Uhr für alle Kinder ab 10 

Jahren und es muss bitte ein Mittagessen einge-

packt werden. Die Kinder werden dann im offenen 

Bereich mit dabei sein. Jeweils am Mittwoch wer-

den wir einen Ausflug unternehmen (siehe linke 

Seite). An diesen beiden Tagen werden alle Kinder 

bis 16 Uhr unterwegs sein. Wir werden mit Klein-

bussen, die von den hauptamtlichen Mitarbeitern 

gefahren werden, reisen. An diesem Tag bitte ein 

Lunchpaket einpacken.  

Die Kinder werden von zwei hauptamtlichen Mit-

arbeitern des Jugendzentrums und einem ehren-

amtlichen Team von älteren Jugendlichen betreut.  

Im Wochenpreis von 25 Euro sind enthalten: Ma-

terialien, Eintrittspreise, Fahrtkosten und Snacks+ 

Getränke (nicht am Mittwoch).  

Sollte es finanzielle Engpässe in den Familien ge-

ben, können Sie uns gerne ansprechen.  

Bis zum 30. Juli 2014 können die Kinder, wenn  

noch Plätze frei sind, angemeldet werden. Bitte 

beachten Sie die begrenzten Plätze und die Ver-

bindlichkeit der Anmeldung.  

Anmeldung 

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter 

verbindlich zum Ferienproramm an. 

Name:______________________________________________________ 

Geb.datum:________________________________________________ 

Anschrift:__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Telefon:____________________________________________________ 

Handy (Eltern) tagsüber für Notfälle, etc. :  

______________________________________________________________ 

E-Mail:_____________________________________________________ 

Besondere Hinweise (Medikamente, Allergien,…): 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Mein Kind nimmt in der 1.Woche vom  

4.-8.8.2014 teil     O ja 

Mein Kind nimmt in der 2.Woche vom  

11.-15.8.2014 teil     O ja 

Wir benötigen auch einen Platz von 13-15 Uhr 

  O ja        O nein 

 

______________________________________________________________ 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

Bitte abtrennen und im Kinder– und Jugendzentrum abgeben 

oder mailen/faxen.. Danke! 


