Informationsblatt
Hallo liebe Kinder, Jugendliche & Eltern
da auch dieses Jahr unser Projekt „MiniZwickau- eine Spielstadt für Kinder“
ausfallen muss haben wir für die ersten beiden Wochen in den Sommerferien
2021 uns etwas Neues einfallen lassen. Gemeinsam mit freien Trägern der
offenen Kinder- und Jugendarbeit, Vereinen und Kirchengemeinden wollen wir in
den jeweiligen Stadtteilen von Zwickau „Sommerwerkstätten“ eröffnen.
Die Angebote richten sich vorrangig an Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis
14 Jahren. Dort werdet ihr von 10 – 16 Uhr wöchentlich von Montag bis Freitag
in kleinen Gruppen betreut. Es gibt viele Kreativangebote, Spaß, sportliche
Herausforderung und natürlich auch entspannte Momente, ihr habt ja schließlich
Ferien. Bei unseren vielfältigen ausgewählten Angeboten ist bestimmt für jeden
Geschmack etwas dabei.
In den Sommerwerkstätten wird euch auch ein warmes Mittagessen und
ganztägig Tee angeboten.
Aufgrund der unsicheren Situation mit der Pandemie wurden die
Teilnehmer/innenzahlen vorsichtig geplant. Sollten die Situation und die gültigen
Regelungen es zulassen, kann in allen Angeboten die Anzahl der Teilnehmenden
spontan und kurzfristig erhöht werden!
Wichtig ist uns folgendes: Es soll niemand aus finanziellen Gründen zu Hause
bleiben müssen. Wer einen Zwickau- oder Familienpass besitzt und diesen
vorlegen kann, bezahlt nur die Hälfte des Wochenbeitrages von insgesamt 20 €.
Allgemeine Informationen zur Anmeldung
Bevor ihr euch anmeldet, lest bitte folgende Informationen aufmerksam durch!
Wir sind kein kommerzieller Anbieter von Ferienangeboten. Uns liegt daran, dass
wir mit unseren Angeboten Gemeinschaft fördern, Räume öffnen und unserer
Zielgruppe neue Möglichkeiten bieten. Das kann nur gelingen, wenn alle
Beteiligten hierfür die Bereitschaft mitbringen. Unsere Angebote sind innerhalb
der angegebenen Altersbeschränkung offen für alle Kinder und Jugendlichen –
unabhängig von Religionszugehörigkeit, Nationalität oder eventuellen Handicaps.
FREIWILLIGKEIT: Ein Grundprinzip der Jugendarbeit ist die Freiwilligkeit der
Teilnahme. Wir bemerken, dass ab und zu Kinder in Ferienangeboten anwesend
sind, die sich nicht wirklich für das Thema interessieren, sondern ohne Absprache
von ihren Eltern dazu angemeldet wurden. Wir möchten alle Eltern bitten,
Anmeldungen mit ihren Kindern abzusprechen, um Lustlosigkeit oder Langeweile
zu vermeiden und dem Kind ein schönes Erlebnis zu ermöglichen.
ADRESSDATEN: Bei Anmeldung werden Adressdaten abgefragt. Mit der
Anmeldung erklären die Teilnehmer/innen bzw. deren Erziehungsberechtigte sich
damit einverstanden, dass diese Daten für den bürointernen Gebrauch verwendet
werden.

FOTOS UND FILME: Bei den Ferienangeboten können Foto- und Filmaufnahmen
gemacht werden, welche bei Bedarf zum Zwecke der Imagewerbung und
Öffentlichkeitsarbeit nicht kommerziell offline und online veröffentlicht werden.
Mit der Anmeldung des Kindes stimmen die Eltern einer Veröffentlichung zu. Wer
damit nicht einverstanden ist, gibt dies bitte bei der Anmeldung an.
ANMELDUNG: Die Anmeldung ist ab Montag, 21.06.21 in der jeweiligen
Sommerwerkstatt des Stadtteils möglich. Schnelle Anmeldung ermöglicht eine
Teilnahme. Bitte den ausgefüllten Anmeldezettel, welcher von euren Eltern
unterschrieben sein muss, mitbringen. Nur die vollständige Bezahlung des
Teilnehmerbeitrages garantiert die Nutzung des Angebotes.
1. Woche vom 26.07.-30.07.21: 20 € mit Zwickau- oder Familienpass 10 €
2. Woche vom 02.08.-06.08.21: 20 € mit Zwickau- oder Familienpass 10 €
ANMELDESCHLUSS für die Sommerwerkstätten ist Freitag der 16.07.21.

