Liebe Eltern!
Seit 1 ½ Jahren ist alles anders: KiBiWo 2021 Fehlanzeige. Wir haben uns entschlossen, am
Ende der Sommerferien ein „Ersatzprogramm“
anzubieten: die „Sommerferien-Kinderstadt“.
Ihre Tochter / Ihr Sohn ist herzlich dazu eingeladen, sofern sie / er Vorschulkind im Kindergarten oder 6 – 13 Jahre jung ist.
Bitte melden Sie Ihr Kind möglichst bald schriftlich mit dem Anmeldeformular an. Die Aufnahmekapazität ist aufgrund der Coronabeschränkungen auf 50 Kinder begrenzt.
Der Anmeldeschluss ist der 10.8.21
Die „Sommerferien – Kinderstadt findet statt von
Freitag, 13.8. bis Sonntag, 15.8. jeweils von
14.30 – 18 Uhr.
Wir beginnen und beenden den Kinderstadt-Tag
in bzw. vor der Kreuzkirche. Bitte bringen Sie Ihr
Kind pünktlich dorthin oder weisen sie es darauf
hin, dass wir dort gemeinsam beginnen.
Selbstverständlich werden wir die jeweils gültigen Coronaschutzbestimmungen einhalten.
Die Sommerferien – Kinderstadt wird geprägt
sein von vielen kleinen Aktionen und Angeboten,
die alle etwas mit dem „normalen“ Stadtleben zu
tun haben. Die Kids können sich nach Herzenslust aussuchen, was sie machen wollen. Es gibt
keine festen Gruppen, wohl aber sind alle Kinder
jederzeit beaufsichtigt! Zu besonderen Veranstaltungen in der Kinderstadt sind auch Eltern
herzlich eingeladen.

Herzliche Grüße
Thomas Schickhaus

Willkommen in der SommerferienKinderstadt
Wenn schon die KiBiWo in diesem Jahr leider ausfallen musste, laden euch der CVJM Hagen und die
evangelische Lydia-Kirchengemeinde ein zu einer
besonderen Kinderferienaktion vom 13. – 15. August jeweils von 14.30 – 18.00 Uhr.

Sommerferien-Kinderstadt
Wir erleben drei Tage lang das Stadtleben in unserer Kinderstadt rund um das evangelische Gemeindehaus in Vorhalle.
An vielen unterschiedlichen Stationen könnt ihr
aktiv und kreativ werden, sei es im Kinder-FitnessStudio, beim Torwandschießen, beim Sponsorenlauf, in der Schmuckwerkstatt oder der Gärtnerei.
Natürlich gibt es in unserer Kinderstadt einen Kiosk, einen Bäcker oder auch das KinderstadtCafe´, in das ihr auch eure Eltern einladen dürft.
In der Kinderstadt-Kirche gibt es täglich einen
Stadtfest-Abschluss.
Und das Beste ist: bei all den Angeboten und Aktionen dürft ihr selbst wählen und aktiv werden –
unsere Stadt funktioniert wie im normalen Leben.
Ihr seid Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Bäckerei, im Cafe´, in der Fahrradwerkstatt oder
wo auch immer. Ihr könnt euch durch verschiedene
Tätigkeiten „Kinderstadt-Geld“ verdienen, mit
dem ihr am Kinderstadt-Kiosk oder im Cafe´ bezahlen könnt. Natürlich gibt es auch ein ReporterTeam (wer von euch macht da wohl mit?), das extra
eine Kinderstadt-Zeitung schreibt und die am
dritten Tag gekauft werden kann… Euch erwarten
viele tolle Erlebnisse und Überraschungen!

Anmeldung zur
Sommerferien - Kinderstadt 2021

Freitag, 13.8. – Sonntag, 15.8.

Name: ....................................................
Vorname: ...............................................
Straße: ...................................................
PLZ/Ort: ................................................
Telefon: .................................................
Geburtsdatum: .......................................
Schulklasse
/
Kindergarten:
....................................................
Lebensmittelallergien? – Bitte hier vermerken:

Der CVJM Hagen beabsichtigt, im Rahmen von der Kinderstadt 2021 Fotos/Filmaufnahmen
anzufertigen. Diese Aufnahmen sollen dann an folgender Stelle im Internet www.cvjm-hagen.de & www.kreuzkirche-vorhalle.de sowie in den Printmedien des CVJM Hagen und der
evang. Lydia Kirchengemeinde veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen und dient der Information über die Veranstaltung.
Es wird darauf hingewiesen, dass Fotos/Filmaufnahmen im Internet unter Umständen von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Aufnahmen weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift und dauert an während und auch nach
Beendigung der Maßnahme. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie zugleich, dass Sie mit Ihrem
Kind ………………………………….
(Name des Kindes) die Veröffentlichung der Aufnahmen besprochen haben. Wir sagen den Kindern unsererseits, dass die Aufnahmen im veröffentlicht werden können.
Datum und Unterschrift der Sorgeberechtigten

_____________ __________________________________________

An die
Evang. Lydia Kirchengemeinde /
CVJM Hagen e.V.
Evang. Gemeindehaus
Vorhaller Str. 27

58089 Hagen

, aber feine
Hinweise…
Kleine

➢ jeden Freitag um 17.15 Uhr
Mädchenjungschar
➢ jeden Freitag um 17.15 Uhr
Jungenjungschar Inliner
➢ Kindergottesdienst
(Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben)
➢ Viele weitere Angebote für
Teenies in verschiedenen Interessens- und Altersgruppen am besten einfach nachfragen...
Hinweis:
Die Anmeldedaten werden ausschließlich zum Zwecke der
Verarbeitung und Durchführung der Kinderbibelwoche in
Vorhalle genutzt. Mit der Abgabe der Daten erklären Sie
sich einverstanden, dass wir die Adressdaten zum Zwecke
der Einladung zu folgednen KiBiWos und Kinderaktionen
in Vorhalle speichern. Die Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben oder für andere Zwecke genutzt.

Veranstalter:
CVJM Hagen Märkischer Ring 101 58097 Hagen
Tel.: 02331 919528 email: schickhaus@cvjm-hagen.de

in Kooperation mit der
evangelischen Lydia-Kirchengemeinde

SommerferienKinderstadt
13.-15.8. 2021

