
ANMELDUNG: Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn 

Name des Kindes/Geburtsdatum ………………………………………………………………….. 

Straße, PLZ und Ort …………………………………………………………………………………. 

Email-Adresse :……………………………………………………………………….. 

für die Ferienaktion „Kunterbunter Ferienspaß“ vom 9.-13.8.21 in Argenthal in 

und um die Chur-Pfalz-Halle verbindlich an.  

Der Teilnehmerbeitrag von 40,--€ wird mit der Anmeldung fällig.  

In Notfällen bin ich unter folgender Telefon - Nr. zu erreichen: 

....................................................................................... 

Folgende Besonderheiten (z. B: Krankheiten/Allergien) sind bei meinem Kind zu 

beachten: ............................................................................................. 

 

Ort, Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Unterschrift: …………………………………………………………………………………….. 
 

Datenschutzerklärung: (nichtzutreffendes bitte streichen) 
Hiermit willige ich ein, dass Fotos mit meinem Kind, die während der Ferienaktion 
aufgenommen werden, auf der Homepage der Jugendarbeit und der 
Gemeindepädagogik u./o. einem Gemeindebrief genutzt werden dürfen. Mit 
meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich in die Verarbeitung meiner Daten zur 
Organisation und Durchführung der Maßnahme einwillige. 
 

Teilnahmebedingungen: 
Hiermit bestätige ich, dass mein Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist. Für 
die Dauer der Freizeit übertrage ich den Leitenden der Ferienaktion bzw. deren 
Stellvertretern die Erziehungsberechtigung. Mir ist bewusst, dass ich für Schäden, 
die durch mein Kind verursacht werden, aufkommen muss. Die Anmeldung wird 
mit Zahlung des Anmeldebeitrags gültig. 
 

Einverständnis: Hiermit willige ich ein, dass meine E-Mail Adresse gespeichert 
werden darf, um über weitere Ferienaktionen und andere Angebote der 
Gemeindepädagogik informiert zu werden. Ich kann meine Einwilligung jederzeit 
widerrufen. 
 

Einverständnis: Hiermit willige ich ein, dass mein Kind mit Anleitung einen 
Schnelltest vor Ort machen darf.  
 

Unterschrift:………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

in Argenthal 

für Kinder zwischen 9 und 12 Jahren 

09. – 13. August 2021, jeweils 9 - 16 Uhr  

in und um die Chur-Pfalz-Halle 

Veranstalter:  

Ev. Jugend und Gemeindepädagogik  

im Kirchenkreis Simmern-Trarbach 

Koopraum Simmern-Rheinböllen 



Hallo! 

Die Sommerferien stehen vor der Tür und wenn man nicht gerade 

in den Urlaub gefahren ist, kann die Zeit zu Hause lang werden… 

Deshalb laden wir dich herzlich zum „Kunterbunten Ferienspaß 

in Argenthal“ ein: Wir, Susanne Belzner und ein vierköpfiges 

Team von Ehrenamtlichen, wollen dir vom 9. bis 13. August 2021, 

täglich von 9 bis 16 Uhr die Ferien versüßen. 

Mit einem kunterbunten Programm mit vielen erprobten Aktionen, 

die Spaß machen wie zum Beispiel:  

Verschiedene Rallyes, eine Quatsch-Olympiade, eine 

Schatzsuche, Kreativworkshops, dazu eine Menge Spiele. Auch 

größere Spielaktionen wie „Schiffe versenken ohne Wasser“, 

Spiele mit Wasser und „Schlag den Teamer“ sind geplant, du 

darfst gespannt sein…  

Am Donnerstag wollen wir mit euch „in die Kartoffeln gehen“ und 

bei der Kartoffelernte helfen. Mittags werden Würstchen gegrillt und 

es gibt Kartoffeln mit Dip. Auch an den anderen Tagen gibt es 

etwas Leckeres zum Mittagessen, dazu Snacks für 

zwischendurch.  

Bei schönem Wetter werden wir möglichst viel draußen machen.  

Da ist für jede/n etwas dabei. 

Wir freuen uns auf dich. 

Susanne Belzner und Team    

 

Infos:  

 Programm täglich von 9 Uhr – 16:00 Uhr 

 Teilnehmerbeitrag für die ganze Woche: 40,-€  

 16 Plätze 

 Mittags gibt es ein warmes Mittagessen und Snacks 
zwischendurch 
 

 Wir beachten die Regelungen und Bestimmungen 
hinsichtlich Corona und behalten uns vor, die Freizeit bei 
Bedarf anzupassen oder notfalls abzusagen. Geleistete 
Zahlungen werden im Falle der Absage vollständig erstattet. 
Für die Freizeit werden Hygienekonzepte erstellt und 
entsprechende Hygienemaßnahmen umgesetzt. 
 

 Die Teilnahme ist nur mit einem negativen Testergebnis vor 
Beginn möglich, der Test darf nicht älter als 24 Stunden 
sein. Bitte nutzen Sie das Angebot „Testen für alle“ zum 
Beispiel auf den beiden Parkplätzen an der B 50. 
 

 Mittwochs und freitags benötigen wir ein weiteres Test–
Ergebnis. Wir bieten zu Beginn Selbsttests unter Aufsicht 
an. Siehe oben. Die Kinder können aber auch zu Hause 
getestet werden und mit einer Bestätigung durch die Eltern 
kommen.  
 

 Vor Beginn wird noch ein kurzer Infobrief rausgehen, mit 
genaueren Details, wann was gebraucht wird und Infos zur 
Organisation. 
 

 Reservierung und Infos bei:  
Gemeindepädagogin Susanne Belzner, Römerberg 1,  
55469 Simmern unter 06761-14318 oder 0151-23138718 
oder per Mail an: susanne.belzner@ekir.de 
 

 Bitte erst einen Platz telefonisch reservieren, dann 
schriftlich anmelden und den Teilnehmerbeitrag auf 
folgendes Konto mit folgenden Angaben überweisen:   
 
Name Ihres Kindes - Abrechnungsobjekt 11721031 
„Kunterbunter Ferienspaß Argenthal“ 
Kreiskirchenamt Kirchberg, KD-Bank Dortmund     
IBAN DE11 3506 0190 1010 5360 10 

 

mailto:susanne.belzner@ekir.de

