
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
wir freuen uns jetzt schon sehr auf die gemeinsame Zeit bei den Ferienspielen in der Evangelischen 
Riedberggemeinde! Mit der Betreuung von Minderjährigen müssen wir uns an bestimmte 
Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie halten. Nur, wer diese Regeln versteht und mit uns 
gemeinsam umsetzen möchte, kann an den Ferienspielen teilnehmen. Wir haben unser Programm 
dementsprechend umgestellt und sind schon ganz gespannt auf die Zeit! 
 
Allgemeines 

• Montag, 10. August bis Freitag, 14. August, jeweils 9.30-13.00 Uhr (ohne Mittagessen) 
• Evangelische Riedberggemeinde, Riedbergallee 61, 60438 Frankfurt 
• Die Kinder erleben in Kleingruppen ihre Abenteuer. 
• Kinder können nur teilnehmen, wenn sie keine Krankheitssymptome aufweisen und keinen Kontakt zu 

Infizierten hatten. 
Grundsätzliche Regeln: 

• Ein Mindestabstand von 1,5 m muss immer gewahrt werden. 
• Gegenstände sollten nicht weitergegeben werden. 
• Gruppen haben unterschiedliche Treffpunkte, um Menschenansammlungen zu vermeiden.  
• Es wird eine Teilnehmerliste mit Name, Anschrift und Telefonnummer geführt zur Ermöglichung der 

Nachverfolgung von Infektionen.  
Regeln im/am Haus: 

• Im Haus muss die ganze Zeit eine Mund-Nasen-Maske getragen werden.  
• Bei dem Kreativ-Angebot hat jedes Kind seinen eigenen Tisch und eigenes Material.  
• Unmittelbar nach Betreten und vor dem Verlassen des Hauses müssen die Hände desinfiziert werden. 

Dafür stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
• Kinder und Teamer*innen bringen sich Essen und Trinken selbst mit. 

• Die Außentüren zu den Toilettenräumen (natürlich nicht die in den Kabinen) bleiben offen.   
 
Zur Anmeldung: 
 

• Bitte schicken Sie mir den ausgefüllten Bogen auf der zweiten Seite zu. Vor allem die 
Hinweise über Allergien und Medikamenten sind wichtig. Sie können den Bogen gerne 
eingescannt per Mail (charlotte.vogt@frankfurt-evangelisch.de), per Post (Kirchort 
Niederursel, Charlotte Vogt, Karl-Kautsky-Weg 62, 60439 Frankfurt) oder als Bild über 
Whatsapp (01520-7555980) schicken. Für Geschwister können Sie einen Bogen ausfüllen. 

 

• Dieses Jahr liegt die Teilnahmegebühr bei 20€. Das liegt vor allem daran, dass wir kein 
Mittagessen anbieten dürfen und der große Ausflug entfällt. Bitte bringen Sie das Geld am 
ersten Tag in einem mit Namen versehenen Umschlag mit. Sollten Sie kurzfristig absagen und 
wir den Platz nicht vergeben können, stellen wir Ihnen die Kosten in Rechnung. Eine 
Teilnahme ist nur an allen 5 Tagen möglich.  

 

• Da unser traditionelles Abschlussfest nicht stattfinden kann, werden wir für alle eine kleine 
Foto-Zusammenstellung zur Verfügung stellen.  

 
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit euch / Ihren Kindern! 
 
Charlotte Vogt und das gesamte Ferienspiel-Team 

Bei Rückfragen melden Sie sich gerne: 
Charlotte Vogt, charlotte.vogt@frankfurt-evangelisch.de; mobil: 01520 7555980 

www.ejuf-nordwest.de, facebook und instagram: jugendarbeit_nordwest 
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http://www.ejuf-nordwest.de/


Anmeldebogen Ferienspiele 10.-14. August 2020 
Gemeindepädagogischer Dienst im Planungsbezirk Nordwest 

 

Name, 
Vorname des Kindes: 

 

Adresse:  

Geburtsdatum:  

Erreichbarkeit der Eltern: 
Telefonnummer / 
Handynummer 

 

E-Mail-Adresse:  

Was wir über Ihr Kind wissen 
müssen (Allergien, 
Unverträglichkeiten, 
Einnahme von 
Medikamenten etc.): 
 
 

 

Hat Ihr Kind ein RMV-Ticket 
oder die Ferienkarte und 
kann damit Bahn fahren? 
(Weitere Infos zur Ferienkarte:  
http://ferienkarussell-
frankfurt.de/was-ist-eine-

ferienkarte-2733.html ) 

 

 

Foto-Erlaubnis 
Mit der Anmeldung meines Kindes gestatte ich die Verwendung bei den Ferienspielen 2020 
gemachter Bilder für Publikationen der Gemeinden des Planungsbezirks Nordwests (z.B. 
Gemeindebriefe, Webseite) und für eine Foto-Zusammenstellung. 

o Ja  
o Nein 

Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie 

Mit der Anmeldung bestätige ich, dass ich die Regelungen gelesen und verstanden habe und sie 
meinem Kind erklären und darauf hinwirken werde, dass es sich daran hält. 

 

__________________________________________________________________________ 
Ort. Datum     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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