
Sommerferienprogramm 
2021 

09. – 13.08.2021 

 (6. Ferienwoche) 

 

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren 

Wichtig! 

 

Aufgrund der Corona-Situation haben wir 

in diesem Jahr veränderte 

Anmelde-und Vertragsbedingungen! 

Bitte lesen Sie sich diese  

UNBEDINGT vollständig durch,  

bevor Sie Ihr Kind anmelden!!! 

Was machen wir? 

Betreuungszeiten tägl. von 09:00 – 15:00 Uhr 

Änderung: Kein „Offener Anfang“ und nur bis 15:00 Uhr! 

Mo., 09.08.21                 Spiele und Schatzsuche 

Unsere Woche beginnt mit einem bunt gemischten 

Programm, welches aus Spielen und einer span-

nenden Schatzsuche besteht. Schafft Ihr 

es, den Schatz zu bergen?  

 

Di., 10.08.21                                  Draisinenfahrt 

Es geht für uns nochmal zum Loher Bahnhof, von 

wo aus wir eine Fahrt mit der Draisine machen wol-

len. Mal sehen, wer dafür genügend Kraft hat! 

Wenn das Wetter es zulässt, geht es anschließend 

noch auf einen Spielplatz. 

 

Mi., 11.08.21      Unter Vorbehalt – Zoo Wuppertal 

Wir hoffen sehr, dass der Zoo im Sommer auch für 

Gruppen wieder geöffnet ist. Wenn ja, werden wir 

in kleinen Gruppen die Tierwelt erkunden.  Da die 

Planung hier nicht gesichert ist, überlegen wir uns 

außerdem ein alternatives Überraschungsangebot 

in der Gemeinde. Dieses würden wir dann durch-

führen, wenn ein Zoobesuch nicht möglich ist. 

 

 

Do.,12.08.21                                   Sportolympiade 

Sportlich weiter geht es am Donnerstag, hier 

werden wir das große Gelände der Gemeinde 

nutzen, um uns ein wenig zu bewegen und in 

spaßigen Disziplinen unser sportliches Können 

unter Beweis zu stellen! 

Fr., 13.08.21                       Kreativ aus der Woche 

Unser Ferienprogramm endet mit einem kreativen 

Abschluss. Wir werden verschiedene Bastelstatio-

nen haben, zwischen denen gewählt werden kann. 

Außerdem bleibt uns genügend Zeit zum Spielen. 

 

Alles anders wegen Corona… 

Wie auch im letzten Jahr werden keine Essens- und 

Getränkeangebote seitens der Gemeinde möglich 

sein. Jedes Kind muss bitte jeden Tag ausreichend 

Essen und Trinken mitnehmen, um gut durch den 

Tag zu kommen. Andere Dinge, die mittlerweile 

zum Standard gehören, bleiben als Vorgabe erhal-

ten: Masken, Abstand, Handdesinfektion. Wir wer-

den uns um ein kindgerechtes Testangebot bemü-

hen und selbstverständlich für regelmäßiges Lüften 

sowie Desinfizieren sorgen. Weitere Vorgaben 

werden selbstverständlich ebenfalls eingehalten, 

damit wir alle eine schöne und sichere Woche mit-

einander verbringen können! 



Was kostet das Programm? 

 
Das Programm gibt es in 2 Preiskategorien: 

25,50 € für Kinder, die ein VRR Ticket  

  mitbringen (mindestens Preisstufe A), 

29,00 € für Kinder, die noch ein Busticket brauchen. 

Im Preis sind enthalten:  

 verlässliche pädagogische Betreuung in der 

Zeit von 09:00 – 15:00 Uhr, 

 sämtliche Eintrittsgelder, 

 Materialkosten  

 sowie bei der zweiten Preiskategorie die 

Fahrtkosten im ÖPNV. 

 

Wichtige Änderung in diesem Jahr! 

Leider ist zurzeit noch nicht absehbar, wie viele Kinder 

insgesamt am Sommerferienprogramm teilnehmen 

dürfen. Deshalb werden die Anmeldungen zunächst in 

der Reihenfolge ihres Eingangs in eine Warteliste aufge-

nommen und die Plätze dann, sobald die Teilnehmeran-

zahl feststeht, in dieser Reihenfolge vergeben. 

Aufgrund des ungewissen Verlaufs der Corona-Pande-

mie ist die Zahlung des Teilnehmerbeitrags in diesem 

Jahr frühestens ab dem 12.07.2021 möglich. Näheres 

dazu entnehmen Sie bitte unseren Anmelde- und Ver-

tragsbedingungen! 

Anmeldebedingungen 
 

Sind in diesem Jahr als extra Dokument auf unserer 
Anmeldeseite zu finden. Auch hier nochmal der Hin-
weis, dass diese unbedingt VOR der Anmeldung Ih-
res Kindes vollständig durchgelesen werden müs-
sen! 
 

Die Anmeldung erfolgt in diesem Jahr ausschließ-
lich via Mail an: 
jugendarbeit@schellenbeck-einern.de 
 
 
Darin müssen folgende Informationen zwingend 
enthalten sein: 
 
Benötigte Informationen: 

 Name des Kindes 

 Name des/der Erziehungsberechtigten 

 Telefonnummer (für Notfälle) 

 Mailadresse (Kommunikationsmittel) 

 Geburtsdatum des Kindes 

 Anschrift 

 Besonderheiten (Allergien o.ä.) 

 Ist ein Busticket vorhanden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktdaten 
 

Das Sommerferienprogramm 2021 ist insbeson-

dere ein Projekt von Ehrenamtlichen in der Kin-

der- und Jugendarbeit der Ev. Kirchengemeinde 

Schellenbeck-Einern. 

 

 

Koordination des Projektes: 

Salina Spill 

 

Do 15:30-16:00 Uhr: Tel. 0202-2525418 (AB) 

Bevorzugt Rückfragen via Mail an: 

jugendarbeit@schellenbeck-einern.de 

 

Ev. Kirchengemeinde Schellenbeck-Einern 

Stahlsberg 84 

42279 Wuppertal 

            www.schellenbeck-einern.de 

 

mailto:jugendarbeit@schellenbeck-einern.de
http://www.schellenbeck-einern.de/

