Vom 10. - 12.08.2022 findet im Ev. Kinder- und Jugendzentrum
D7 in Kooperation mit der „OnStage –School of Musical“
Braunschweig und dem Propsteijugenddienst ein
Musicalprojekt für alle zwischen 10 und 14 Jahren statt. Drei
Tage lang werden mit zwei erfahrenen Musicaldarstellern
Gesang, Tanz und Schauspiel eingeübt und am
Freitagnachmittag nach Verabredung in einer kleinen
Vorstellung für die Familien präsentiert.
Beginn ist jeden Tag um 9 Uhr (wer mag, kann ab 8 Uhr in die
Frühbetreuung kommen), um 15 Uhr endet die Veranstaltung.
Wir erbitten einen Teilnehmerbeitrag von 10 € pro Teilnehmer
für Getränke und ein vegetarisches Mittagessen.

Programm

14.07. - 24.08.2022
13. - 15.07.
18. - 22.07.
25. - 29.07.
01. - 05.08.
08.08.
09.08.
10. - 12.08.
14. - 19.08.
22. - 24.08.

Ihr findet uns beim Treff on Tour im Stadtteil!
Ihr findet uns beim Treff on Tour im Stadtteil!
Sommerspaß im D7 I
Sommerspaß im D7 II
Ausflug zum Bauernhof
Ausflug in den Barfußpark
Theatersommer
Erlebniswoche Wiehenhorst
Ferienöffnungszeit: 12-18 Uhr

Weitere Infos und Anmeldungen hier:
Ev. Kinder- und Jugendzentrum D7
Gaußstraße 1
38228 Salzgitter
Rufen Sie/ruft uns an unter: 05341 1 888 794
Schreiben Sie/schreibt uns eine Nachricht: 0171 99 24 767
Schreiben Sie/schreibt uns eine E-Mail: juz-d7@web.de

Fotos aus den Sommerferien 2021

Hiermit melde ich ______________________________________________________________ (Name des Sorgeberechtigten)



mein Kind_________________________________________________ (Name des Kindes)_________________(Geburtstag)

Klasse:___________________________ Schule:____________________________________________________________

mein Kind_________________________________________________ (Name des Kindes)_________________(Geburtstag)

Klasse:___________________________ Schule:____________________________________________________________

verbindlich zu folgende(r) Veranstaltung(en) an (bei Nichtteilnahme kann eine Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages nur erfolgen,
wenn sich ein Ersatzteilnehmer gefunden hat):

( ) Sommerspaß im D7 I, (2,50 €) 25.-29.07.2022, Teilnahme an Lernzeit: ( ) ja / ( ) nein

( ) Sommerspaß im D7 II, (2,50 €) 01.-05.08.2022, Teilnahme an Lernzeit: ( ) ja / ( ) nein

( ) Ausflug zum Bauernhof (5 €) 08.08.2022

( ) Ausflug zum Barfußpark (5 €) 09.08.2022

( ) Theatersommer (10 €) 10.-12.08.2022

Musicalprojekt für alle ab 10 Jahren:

Nach dem Osterspaß in den Osterferien laden wir euch hiermit
zum „Sommerspaß“ ein.
Ab 8 Uhr könnt ihr zu uns in die Frühbetreuung kommen.
Wenn um 9 Uhr alle Kinder angekommen sind, habt ihr die
Möglichkeit zu kickern, verschiedene Spiele zu spielen oder in
die Lernzeit zu gehen.
Dazu warten erfahrene Ehrenamtliche auf euch, die mit euch
lesen üben, bei Matheaufgaben helfen oder was auch immer ihr
üben wollt, mit euch durchgehen. (Bitte geben Sie Ihrem Kind
entsprechende Hefte/Bücher mit!)
Keine Angst, in dieser Zeit verpasst ihr nicht viel, denn das
eigentliche Programm startet erst nach dem Mittagessen. Jeden
Tag steht etwas Anderes auf dem Programm: Wir wollen mit
euch z.B. mit Holz werken, kreativ sein, es gibt eine
Stoffwerkstatt und in jeder Woche ist ein kleiner Ausflug
geplant.
Ihr könnt die eine oder andere Woche zu uns kommen oder
euch für beide Wochen anmelden.

„Schuhe aus und los…!“ auf geht es für 7 Besucher*innen ab
10 Jahren in den Barfußpark Egestorf. Über sandige
Untergründe, Zapfen, Moos, Steine und durch Matsch erleben
eure Füße ein spannendes Abenteuer. An verschiedenen
Mitmachstationen könnt ihr klettern, balancieren, eure Sinne
schärfen und Phänomene aus der Natur entdecken.
Wir treffen uns an diesem Tag schon um 7.30 Uhr, denn es
liegt eine längere Autofahrt (ca. 1 Std. 40) vor uns.
Bitte bringt euch einen Rucksack mit ausreichend Verpflegung,
einer dünnen Regenjacke/Sonnenschutz, einem Handtuch und
unbedingt Wechselkleidung (es kann nass und matschig
werden) mit.
Um 15.30 Uhr sind wir wieder zurück am D7!
…20 Teilnehmer ab 8 Jahre!

Erlebniswoche Wiehenhorst

Informationen über die Erlebniswoche Wiehenhorst erhaltet ihr
auf einem anderen Flyer, sprecht uns gerne an oder ladet ihn
euch hier herunter:

______________________________________________________________ (Unterschrift eines Sorgeberechtigten)

Sommerspaß I & II

Ausflug in den Barfußpark

Sollte sich mein Kind wiederholt nicht an die Regeln halten, kann es von der jeweiligen Veranstaltung ausgeschlossen werden. Ich bin damit einverstanden, dass die
Daten meines Kindes zur Mittelabrufung an die fördernde Stelle übermittelt werden in Form einer Teilnehmendenliste.

…20 Teilnehmer ab 6 Jahre!

…7 Teilnehmer ab 10 Jahre!

Bitte vermerken Sie deshalb, wenn Ihnen Krankheiten, Allergien etc. bei Ihrem Kind bekannt sind, entsprechende Informationen
hier:________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Nur wenn wir darüber informiert sind, können wir entsprechend zum Wohl Ihres Kindes handeln.

WICHTIGER HINWEIS: Es können aufgrund des
Förderprogramms nur Kinder teilnehmen, die bereits
eingeschult sind!

Achtung: Um im Notfall gegebenenfalls angemessen reagieren zu können oder gar um Notfälle zu vermeiden, benötigen wir Informationen über Ihr Kind
bezüglich Krankheiten (Asthma, Epilepsie, …), Allergien (Wespenstiche, besondere Lebensmittel: Nüsse, Äpfel, Erdbeeren etc., …), Besonderheiten
(Nahrungsintoleranzen, …) etc. .

Programm

Im Notfall bin ich unter folgender Telefonnummer erreichbar: ___________________________________________

25. – 29.07.2022 Sommerspaß im D7 I
01. – 05.08.2022 Sommerspaß im D7 II
08.08.2022 Ausflug zum Bauernhof
09.08.2022 Ausflug in den Barfußpark
14. – 19.08.2022 Erlebniswoche Wiehenhorst

„Rund um die Milch“ geht es am 08.08.2022, denn wir
besuchen das RUZ Internationaler Schulbauernhof
Hardegsen. Wie schmeckt eigentlich die Milch, wenn sie
gerade gemolken wurde und wie kann man sie veredeln?
Die frische Milch von den Kühen werden wir an diesem Tag
zu Sahne, Butter oder Käse verarbeiten, wir bekommen eine
Hofführung, anschließend geht es in den Stall. Unter
Anleitung versorgen wir die Kühe und helfen beim Melken.
Gemeinsam nehmen wir auf dem Hof ein vegetarisches
Mittagessen zu uns.
Wir treffen uns pünktlich um 8.45 Uhr am D7, um uns mit dem
Propsteibus auf den Weg zu machen, und sind um 19 Uhr
dort wieder zurück.
Bringt euch bitte einen Rucksack mit Frühstück und
Getränken mit, zieht euch feste Schuhe an und bringt euch
ggf. eine Regenjacke/einen Sonnenschutz mit!

Die Teilnehmerbeiträge sind bei Anmeldung zu entrichten. Sollte es Schwierigkeiten bei der Finanzierung der Maßnahmen geben, sprechen Sie uns bitte an,
gemeinsam finden wir eine Lösung!

…für Schüler*innen aus Niedersachsen!
In den Sommerferien 2022 findet im Ev. Kinder- und
Jugendzentrum D7 das Projekt „Lernsommer 2022“ statt,
welches durch Fördermittel des Landes Niedersachsen
möglich ist. Aufgrund der Zuwendung im Rahmen des
Programms „LernRäume“ können wir folgende Angebote
vergünstigt anbieten:

Ausflug zum Bauernhof
Wir wohnen: __________________________________(Straße/Hausnummer) __________________________(Postleitzahl/Ort)

…7 Teilnehmer ab 10 Jahre!

Ferienprojekt:

