Habt Ihr etwa geglaubt, bloß weil „Corona“ ist, gibt es kein Sommerferienprogramm in Aukrug ??
Da habt Ihr Euch getäuscht!
Es gibt eines. Anders als sonst – aber nicht schlechter.
Das müsst Ihr wissen:







Jede(r) in Aukrug kann mitmachen
Fast alle Angebote können (zeitlich unabhängig) zu Hause oder im Freien durchgeführt werden – allein, mit einem Freund / einer Freundin, mit Geschwistern oder mit
der ganzen Familie
Es wird einige wenige „Präsenzangebote“ geben (z.B. ein Wikingerschachturnier,
s.u.), die in kleinen Gruppen und unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln
stattfinden.
Die einzelnen Aktionen findet Ihr zu Beginn der Sommerferien im Internet auf der
Seite des „Kinder- und Jugendbeirats Aukrug“ (kjb-aukrug.de)

 Wer keinen Computer zu Hause hat, meldet sich bitte bei Catrin Liebscher im Familienzentrum (Tel.: 90 11 59) – es gibt eine Lösung !!!




Man sucht sich die Aufgaben/Aktionen aus, zu denen man Lust hat und die einem
Spaß machen könnten. Sie sind unterschiedlich schwer, es ist also für jedes Alter was
dabei.
Wer seine Teilnahme an einer Aufgabe / Aktion dokumentiert (z.B. durch Fotos oder
Videos, Briefe oder E-Mails ans Familienzentrum) und so nachweist, dass er mitgemacht hat, sammelt „Sonnen“.



Mit den gesammelten „Sonnen“ nimmt man nach den Sommerferien an ei-



ner Verlosung teil. Die Größe des Gewinns ist abhängig von der Anzahl der gesammelten Sonnen
Unser Ferienprogramm geht am 29. Juni 2020 online.



Vorabinformation zum Wikingerschachturnier:
o Anmeldung der Teams (3 – 6 Personen) per E-Mail an kjb-aukrug@gmx.de oder
familienzentrum@kindergarten-aukrug.de bis zum 04.07.2020
o Telefonische Anmeldung im Familienzentrum unter Tel.: 90 11 59
o Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung und Ausfüllen des Kontaktbogens möglich
o Am Ende der Sommerferien findet das Finale zwischen den besten Teams statt
o Die geltenden Abstands- und Hygieneregel wurden bei der Planung berücksichtigt und sind einzuhalten

Dies sind vorab die wichtigsten Informationen. Bei Fragen oder Anregungen wendet Euch
bitte an das Familienzentrum.
Alles Weitere zum „Sommerferienprogramm 2020“ erfahrt Ihr Ende Juni auf der Internetseite des KJB.

Und jetzt wünschen wir Euch
viel Spaß und
bleibt gesund !!

