
Tagesangebote 

 in den Sommerferien  
Freizeitangebot  

vom 19.07.-22.07.2021  

Für Jugendliche ab 12 Jahren 

 

Ihr bekommt nach Abgabe eurer Anmeldung nochmals     
einen Infobrief, in dem noch direktere Informationen , z.B. 
genau Abfahrtszeiten, worauf zu achten ist etc. stehen!  

Um Ressourcen zu schonen geschieht dies per 
E-Mail!  

Also ausfüllen, anmelden und abgegeben! Und denkt dran. 
Die Plätze sind bei einigen Angeboten begrenzt! 

Ansprechpartnerin bei Fragen: 

Ev. Jugend „Auf dem Berg“/ Jugendarbeit Gemeinde Gründau 
Sylvia Tengler Sozialpädagogin (BA)  
Paul-Gerhardt-Str. 2, 63584 Gründau,  
Telefon 0 60 51 / 1 55 11, Fax 0 60 51 / 9 12 03 43,       
E-Mail: sylvia.tengler@kirche-aufdemberg.de;  
 

ANMELDESCHLUSS  

ist der 10. Juli 2021 

Ihr könnt eure Anmeldungen im Jugend– oder Gemeindebüro abgeben,  

per E-Mail schicken (Brieftauben füttern wir auch ;-) ) 

www.jugend-gruendau.com,  

www.jugend-roth.com   



Übersicht der ANGEBOTE 19.07.—22.07. 2021 

Ab 12 Jahren 
   
Mo 19.07. Filmabend an der Bergkirche        3€ 
 Wir starten in unsere Ferienwoche ganz gemütlich mit einem 
 Filmabend an der Bergkirche. Füße hoch und die Seele 
 baumeln  lassen, das geht auf dem Berg besonders gut.  
 Und das brauchen wir auch nach den letzten stressigen  
 Wochen! Also Willkommen in den Ferien, Schirmchengetränk 
 in die Hand und Film ab! 

Di 20.07. Fahrradtour zu den Lamas                          5€ 
 Heute satteln wir wieder einmal unseren Drahtesel. Es  
 geht nach Bernbach auf den Sonnenhof. Dort warten viele 
 witzige Lamas auf uns und wollen eine Runde spazieren  
 gehen! Auf dem Rückweg machen wir ein gemütliches  
 Picknick und lassen die Füße in der Kinzig baumeln!  

Mi 21.07. Paddeltour auf der Kinzig           10€
       heute nur für Schwimmer! 

 „Pack die Badehose ein!“, ist heute unser Motto! Wir gehen 
 Paddeln und treffen uns dafür in Aufenau. Die Kinzig ist ein 
 wunderbarer Fluss, der es an der ein oder anderen Stelle ganz 
 schön in sich hat, aber vor allem wunderschön ist. Wann und 
 wo genau wir uns heute treffen, bekommt ihr noch mitgeteilt. 
 (Die Kinzig ist erst ab dem 15.7. wieder befahrbar und erst 
 dann wissen wir genau, ob und wie viele Hindernisse uns im 
 Weg  liegen und wo wir starten können.) 

Do 22.07. Gelnhausen mal anders & Adventure Golf 5€
 Gelnhausen? Da ist doch eh nix los! Denkst du ;-)   
 Wir wollen uns auf den Weg machen und Gelnhausen auf den 
 Kopf stellen und hoffentlich ein paar ganz neue Orte und  
 Eindrücke sammeln. Und da in Gelnhausen sehr wohl etwas 
 los ist, gehen wir danach gemeinsam zum AdventureGolf und 
 schauen, wer nach den 18 Bahnen mit den wenigsten 
 Schlägen ins Ziel kommt ;-).  

 
In diesem Jahr finden alle Angebote in den Som-
merferien unter den dann geltenden Regelungen 
und Bestimmungen rund um Corona statt.   
 
Alle Angebote sind Tagesangebote. Das heißt ihr könnt 
euch auch nur für einzelne Tage anmelden. Wer natürlich 
will, ist herzlich eingeladen sich für die gesamte Zeit anzu-
melden.  

Der Teilnahmebeitrag enthält alle Eintrittsgelder, Materia-
lien und pädagogische Betreuung.  
 
Für alle Tage gilt: feste Schuhe, wetterangepasste Klei-
dung die schmutzig werden darf sowie eigener Sonnen-
schutz. 
Wir weisen hier ausdrücklich auf die Rechtsbelehrung, 
sprich das „Kleingedruckte“, hin. Diese können Sie auf der 
Rückseite der Anmeldung, der Homepage der Ev. Jugend 
Auf dem Berg oder im Jugendbüro einsehen  
 
Zur Paddeltour am Mittwoch werden wir nur Schwimmer 
mitnehmen! 
 
 
Wir freuen uns auf Dich! Und werden für Ablenkung, Ent-
spannung und Erholung nach diesem Jahr sorgen-
Versprochen ;-) ! 
 
 



Anmeldung  
(bitte Anmeldefrist beachten!!!)  

zu allen Veranstaltungen bekommt ihr vorab noch einen Infobrief. 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die unten gekennzeichneten  

Aktivitäten an.  

Vorname, Name:________________________________________________ 

Adresse:  ________________________________________________ 

Alter:   ________________        Geburtsdatum: __________________ 

Telefonnummer: __________________________   

E-Mail:      ________________________________________ 

Allergien/ Besonderheiten: _____________________________________ 

Schwimmer: JA  NEIN 

 

BITTE ANKREUZEN!!! 
 

(19.07.)  FILMABEND 

(20.07.)  LAMATOUR 

(21.07.) PADDELN AUF DER KINZIG 

(22.07.) GELNHAUSEN&ADVENTUREGOLF 

 

  

 

Datum    Unterschrift (Erziehungsberechtigte) 

 

 

Bitte die Rückseite beachten! 

Rechtsbelehrung 

Unser Kind wurde angewiesen, allen Anordnungen des Betreuerteams 
während der Veranstaltungen Folge zu leisten. Wir verpflichten uns, un-
ser Kind auf unsere Kosten vom jeweiligen Veranstaltungsort nach Hau-
se zu holen, wenn wir dazu von der Veranstaltungsleitung aufgefordert 
werden. Eine solche Aufforderung, die nicht der Schriftform bedarf, kann 
insbesondere dann erfolgen, wenn unser Kind wiederholt gegen gemein-
same Vereinbarungen und Anordnungen des Betreuerteams verstoßen 
hat, sich z.B. eigenmächtig von der Gruppe entfernt. Für Schäden, die 
unser Kind grob fahrlässig verursacht, kommen wir auf. Es ist uns be-
kannt, dass wir verpflichtet sind, die Veranstaltungsleitung vor Veranstal-
tungsbeginn schriftlich über regelmäßige Medikamenteneinnahme, chro-
nische Krankheiten und Allergien unseres Kindes zu informieren.   

Es gilt das Jugendschutzgesetz während allen Veranstaltungen. 

Bitte den Teilnehmerbeitrag am entsprechenden Tag bei der Leitung abge-

ben. Mir ist klar, dass bei kurzfristigem Rücktritt eines Tagesangebots der 

gesamt Betrag fällig wird und nicht rückerstattet werden kann. 

 
Um die Anmeldung bearbeiten zu können und die Tagesangebote verant-

wortlich durchzuführen, müssen wir die Daten der Teilnehmenden erfassen 

und verarbeiten.  

O Ich stimme der Speicherung und Verarbeitung der Daten dieser Anmel-
dung zur Verwendung in Zusammenhang mit den Tagesangeboten zu.  
 
Fotos 
Für unsere Öffentlichkeitsarbeit (Berichte, Einladungen zu weiteren Veran-

staltungen) sind wir auf aussagekräftige Bilder angewiesen. Wir achten 

sorgfältig darauf, dass keine beschämenden oder verletzenden Bilder veröf-

fentlicht werden.  

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder der Fahrt veröffentlicht werden.  

O in Printmedien  

O n Online-Medien (Homepage etc.)  

O ich möchte nicht, dass Bilder mit meinem Kind veröffentlicht werden  

 
      
 
Unterschrift (Erziehungsberechtigter) 


