Hiermit melde ich mein Kind,
__________________________________________________________________ (Name)
_______________________________________________________________ (Anschrift)
_________________ (Geburtsdatum)
Telefon :

______________________________

Email:

______________________________

Anmeldung für die Ferienspiele
"Am Wisselsbach 2018"

verbindlich für die Ferienspiele "Am Wisselsbach an.



□

6.8. 2018– 10.8.2018 von 10 - 16 Uhr

□

mit Frühstück von 8 - 10 Uhr

Ich bin damit einverstanden, dass zum Zwecke der
Dokumentation und der Öffentlichkeitsarbeit des
Jugendamtes Fotos gemacht werden und diese
gegebenenfalls in einem Presseartikel und auf der

des Jugendamtes Würselen
für Kinder und Jugendliche
von 6-12 Jahren
Schicken Sie uns das Anmeldeformular entweder per
Post oder E-Mail ausgefüllt zu:

Postweg:

Hauptstr. 30

städtischen Homepage Verwendung finden.
Ja

Nein

--------------------------------------(Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Städtischer Jugendtreff "DownTown"
52146 Würselen

Email:

frank.satzkowski@wuerselen.de

Infos unter : 02405-71753 von 14:00 - 20:30 Uhr
und auf: www.stadt-der-kinder.de

Sehr geehrte Kinder, liebe Eltern,

Wir sind von 10 bis 16 Uhr für Euch da.

Vor vielen Jahren war der Wisselsbach ein kleiner Ort

Für die Kinder, die mit uns frühstücken, beginnt das

voller Freude und Abenteuer doch irgendwann fehlten
einfach die Kinder und der kleine Ort geriet in
Vergessenheit, so daß ihn heute kaum noch jemand kennt.
Jetzt fast 100 Jahre später möchte ich, der Bürgermeister
vom Wisselsbach, diesen Ort wieder aufbauen und mit
euch zusammen wieder durch Kinderlachen zum Leben
erwecken.

Angebot um 8:00 Uhr.
Das Angebot kostet für die Woche 35,-€
mit Frühstück 45,-€
Geschwisterkinder bezahlen die Hälfte.

Mit einem eingespielten Team von Betreuerinnen und
Betreuern möchten wir in diesem Jahr vor allen Dingen
das Miteinander bei den Ferienspielen betonen. Aus diesem
Grund werden wir eine Dorfgemeinschaft bilden und die
Kinder werden sich unter anderem gemeinsam gegen die
Betreuerinnen und Betreuer in verschiedenen Disziplinen
messen. Montag werden die Kinder sich und ihre
Betreuerinnen und Betreuer kennenlernen und mit diesen
zusammen eine Hütte bauen. Neben Spielen in der

Das Freizeitgelände "Am Wisselsbach" befindet sich
hinter der Realschule Würselen und ist ab der Ecke
"Tittelstr./Am Wisselsbach" ausgeschildert.
Nach der Anmeldung erhalten sie eine Bestätigung
und kurz vor Beginn des Angebots einen Elternbrief
mit abschließenden Informationen und der

Großgruppe gibt es im Verlauf der Woche noch

Bankverbindung zur Zahlung des Beitrags, sowie

Stationenbasteln und eine Stadtrallye sowie eine

einen Personalbogen für ihr Kind, den wir bitten am

wetterabhängige Überraschung. Eingerahmt wird in diesem

ersten Tag ausgefüllt mitzubringen.

Jahr jeder Tag von einem Einstiegs- und einem
Abschiedsspiel.

Wir freuen uns auf eine schöne Woche,
Euer Team vom „Wisselsbach“

