Informationszettel zum Sommerferienprogramm 2021
Bedingt durch die Corona- Pandemie und damit einhergehenden Hygienemaßnahmen unterliegt
das Sommerferienprogramm des IB Jugendtreff Kirchheim folgenden Regelungen:










Das Sommerferienprogramm unterliegt den allgemein gültigen Abstands- und Hygieneregeln
des Landes Baden-Württemberg. Daher können bei einigen Ausflügen nur wenige Jugendliche
teilnehmen. Falls für bestimmte Ausflüge ein negatives Testergebnis vorgelegt werden muss,
werden wir dies einige Tage vor dem Ausflugtag bekannt geben.
Die Hin- und Rückfahrten zu den einzelnen Ausflügen erfolgen über öffentlichen Verkehrsmittel und die Fahrt mit Kleinbussen. Daher ist es wichtig, dass die Jugendlichen eine medizinische Mund- und Nasenbedeckung mitbringen. Der Treffpunkt sowie die Ankunft der Ausflüge
erfolgt auf dem Kerweplatz in Kirchheim, vor dem Jugendtreff.
Falls ein Maxx-Ticket oder eine ähnliche Fahrkarte vorhanden ist, bitten wir die Jugendlichen
diese mitzubringen.
Da wir einen regulären Essens- und Getränkeverkauf bei den einzelnen Ausflugszielen
coronabedingt nicht gewährleisten können, sollen die Jugendlichen ausreichend Essen
und Getränke (mindestens 1,5 l) mitnehmen.
Die Jugendlichen können nur an Angeboten des Sommerferienprogramms teilnehmen, wenn
sie sich gesund fühlen. Bei Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber oder
Ähnliches müssen die Jugendlichen zu Hause bleiben. Wenn die Jugendlichen krank zu
den Aktionen kommen, werden sie nach Hause geschickt.
Um Fotos von Ihrem Kind machen und veröffentlichen zu dürfen, bitten wir Sie das angehängte Dokument „Einwilligung in die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos“ zu unterschreiben.

Informationen zu den einzelnen Ausflügen und Aktionen:






Die Aktionen „Quararo“ am 02.08. und „Quararo Ausflug“ am 09.08.21 bauen aufeinander auf
und sind somit nur gemeinsam buchbar. „Quararo“ ist ein Demokratiespiel, das verschiedene
Arten von Entscheidungen in einer Gruppe behandelt. Am Ende des Spiels bestimmen die Jugendlichen, mit einer der vorgestellten Entscheidungsmethoden, innerhalb des Spiels, welchen
Ausflug sie am 09.08.21 planen und welche Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen. Wichtig:
Für den 02.08.21 wird ein negativer Testnachweis benötigt.
Die Aktionen Graffiti Teil 1 und Graffiti Teil 2 sind nur gemeinsam buchbar. Die Kosten für
beide Tage betragen 10 €. Wichtig: Hierfür wird ein negativer Testnachweis benötigt.
Im Freizeitpark „Tripsdrill“ dürfen sich die Jugendlichen, sofern sie möchten, in dreier Gruppen
selbstständig im Park bewegen. Falls Sie nicht damit einverstanden sind, teilen Sie dies bitte
den betreuenden Fachkräften mit.
ACHTUNG: Die Anmeldung erfolgt erst nach Abgabe des Anmeldeformulars und nach
Abgabe des Geldes.
Während der Ausflüge und Aktionen sind wir unter folgenden Telefonnummern zu erreichen:
0151/ 54149548
0160/ 93201255
Sophie Adler
Tom Kohler
Bei Fragen zum Ferienprogramm sind wir unter der Telefonnummer 06221/ 781151 oder der EMailadresse: jugendarbeit-heidelberg@ib.de zu erreichen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__________________________________
____________________________________________________
Name der/ des Jugendlichen
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten*
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