
 

 

Diese schriftliche Anmeldung  

abtrennen und 

bitte einwerfen in den Briefkasten am  

Ev. Gemeindezentrum Kirchberg 

oder schicken an 

 

Monika Schirp 

Simmerner Str. 25 

55481 Kirchberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgendes sollten die Kinder dabei haben: 

 

 Mund-Nasenschutz 

 Dose, wo der zwischendurch drin 

abgelegt werden kann 

 Kopfbedeckung 

 Sonnencreme 

 Verpflegung und Getränke für den 

Nachmittag 

 Isomatte oder Picknickdecke 

 Mäppchen mit Schere, Stiften und 

Klebestift 

 evtl. notwendige Medikamente 

(unbedingt dem Team Bescheid geben!) 
 

Anmeldung: 
Zwingend erst telefonisch nachfragen bzw. Platz 

reservieren (auch auf Anrufbeantworter 

sprechen) 06763-302962 (Monika Schirp) 

Nach Gespräch / Rückruf - innerhalb von 8 Tagen 

die schriftliche Anmeldung ausfüllen und 

abgeben oder schicken, sowie die 20,-€ 

überweisen. 
 

20,-€ für die Woche bitte überweisen: 

Kreiskirchenamt Kirchberg, KD-Bank Dortmund 

IBAN DE11 3506 0190 1010 5360 10 

unbedingt den Namen Ihres Kindes angeben 

und für 

die Woche vom 27.-31.7.2020 das Stichwort 

„Treffpunkt Brunnen 1“ 

die Woche vom 3.-7.8.2020 das Stichwort 

„Treffpunkt Brunnen 2“ 

Treffpunkt Brunnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleines Ferienprogramm am 

Gemeindezentrum der Ev. Kirche in 

Kirchberg 
 
Treffpunkt Brunnen 1 vom 27.-31.07.2020 

Treffpunkt Brunnen 2 vom 03.-07.08.2020 

nachmittags von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr 

 

für jeweils 8 Kinder,  

die jetzt in der 3. oder 4. Klasse sind 

 
Gesamtleitung: Monika Schirp, 

Gemeindepädagogin 

und Team von ehrenamtlich Mitarbeitenden 

 

Veranstalter:  

 

 

Ev. Jugend und Gemeindepädagogik 

im Ev. Kirchenkreis Simmern-Trarbach 



Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 

wir wollen jeweils 8 Kindern eine Woche 

lang nachmittags ein kleines 

Ferienprogramm anbieten. 
 

Treffpunkt Brunnen,  

weil es an der Kirche einen alten Brunnen 

gibt, um den herum wir uns bei schönem 

Wetter versammeln können. 
 

Bei schlechtem Wetter steht das 

Gemeindezentrum zur Verfügung. 
 

Es wird Geschichten geben, Rätsel, 

basteln, malen, Spiele, Bocciaturnier und 

vieles andere – natürlich alles nach den 

entsprechenden Corona - Richtlinien, an die 

auch wir uns natürlich halten müssen. 
 

Bitte machen Sie Ihrem Kind klar, dass die 

Hygiene – und Abstandsrichtlinien auch bei 

der Ferienmaßnahme eingehalten werden 

müssen. 
 

Wenn ein Kind dazu nicht bereit ist, behalten 

wir uns vor, es von Ihnen abholen zu lassen. 

 

Wir haben ein tolles Programm für euch 

zusammengestellt und wir freuen uns auf die 

gemeinsamen Stunden mit euch. 

 

Personen mit einem höheren Risiko für einen 

schweren COVID- 19- Krankheitsverlauf : 

Teilnehmende, die besonderen Risikogruppen 

angehören (siehe auch: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuart

iges_Coronavirus/Risikogruppen.html ), können 

nur auf eigenen Wunsch mitmachen. Hierzu ist 

eine formlose schriftliche Eigenerklärung 

vorzulegen. Teilnehmende, die aufgrund 

spezifischer Vorerkrankungen besonders stark 

durch eine Covid-19-Infektion gefährdet sind 

(z.B. bei Vorerkrankungen der Lunge, 

Mukoviszidose, immundepressive  Therapien, 

Krebs, Organspenden etc.), können am Angebot 

nicht teilnehmen. Gleiches gilt, wenn im 

Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder) 

mit einem höheren Risiko für einen schweren 

Krankheitsverlauf leben. 
 
Sie müssen uns zwingend und unverzüglich 

melden, wenn Kinder oder Familienangehörige 

Symptome aufweisen oder positiv getestet 

werden. 

Sollten während der Maßnahme Symptome 

auftreten, muss das Kind daheim bleiben. 
 

Die Kinder, die mitmachen, müssen frei von 

ansteckenden Krankheiten und Symptomen 

sein! In den letzten 14 Tagen hatte niemand 

aus der Familie Kontakt zu einer 

Verdachtsperson. 
 

Beim Bringen und Holen der Kinder achten 

Sie bitte auch auf die gegebenen Abstände. 

ANMELDUNG: 
 

Hiermit melde ich mein Kind 

 

_______________________________________
Name      Alter 
_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
Adresse, Telefon tagsüber 

_______________________________________ 

 

zum Ferienprogramm 

vom 27.-31.7.2020 oder 

vom 3.-7.8.2020 verbindlich an.  

Den TN-Beitrag von 20,-€ überweise ich 

gleichzeitig an das genannte Konto! 
 

Ich halte mich an die vorgegebenen Regeln und freue mich 

auf die Woche 

 

Unterschrift des Kindes 
 

Mein Kind hat folgende Allergie/Unverträglichkeit: 

_______________________________________ 

Außerdem sollten Sie noch Folgendes wissen: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
Ich bin damit einverstanden, dass aufgenommene 

Bilddokumente für die Öffentlichkeitsarbeit der Ev. Jugend und 

Gemeindepädagogik im Kirchenkreis Simmern-Trarbach 

verwendet werden dürfen.           JA            NEIN  

          (Veröffentlichung nur auf Nachfrage) 

Ich bin einverstanden, dass mein Kind bei kleineren Verletzungen 

oder Zeckenbiss von der Gruppenleitung versorgt wird, bei 

Unklarheiten werde ich angerufen.    
           JA                  NEIN     
 

_______________________________________ 
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


