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ANMELDUNG
Anmeldeschluss ist der 11.07.2021.

Die Anmeldung muss schriftlich mit dem beilie-
genden Anmeldeformular erfolgen.

Falls sich mehr „weitere Interessierte“ melden, 
als Plätze zur Verfügung stehen, erfolgt für diese 
Gruppe die Platzvergabe in der Reihenfolge der 
Anmeldung.

Eine kostenfreie Abmeldung ist nur bis  7 Tage 
vor dem Beginn des Ferienprogramms möglich.

Wir bitten darum, das ausgefüllte Anmeldefor-
mular per Post an die rechts auf dem Flyer ge-
nannte Adresse zu schicken oder in einem Um-
schlag mit der Beschriftung KjG FERIEN@HOME 
in den blauen Briefkasten am Gemeindebüro, 
Ludgeristraße 5, zu werfen.

Das Formular kann auch eingescannt und per 
E-Mail an info@kjg-buer.de geschickt werden. 

Andere Anmeldewege oder eine Anmeldung 
ohne Anmeldeformular sind nicht möglich!

Gemeinsamer Abschluss
Am Sonntag, 15.08., laden wir zum gemein-
samen Abschluss ein: 11.30 Uhr kurzer Got-
tesdienst in der Ludgerikirche, anschließend 
Ausklang bis 13.00 Uhr. 

Wenn die Corona-Lage es erlaubt, sind dazu 
auch die Eltern herzlich eingeladen!



FERIEN@HOME
DAS FERIENPROGRAMM
DER KJG ST. LUDGERUS
Komm mit uns auf Weltreise!
Bei unserem Ferienprogramm vom 9. bis 14. 
August im Gemeindezentrum St. Ludgerus in 
Buer warten spannende Spiele, tolle Workshops 
und Ausflüge auf dich. 

Jeden Tag bereisen wir einen anderen Kontinent 
– einmal um die ganze Welt! Unter anderem 
stehen eine Fahrradtour und unter dem Motto 
„Weltreise an einem Tag“ auch ein Tagesausflug 
in die Zoom Erlebniswelt* auf dem Programm. 

Alle Infos zum Ferienprogramm findest du in 
diesem Flyer. Melde dich schnell an!

ALLGEMEINE INFOS
TEILNAHME
Teilnehmen können:

• Mitglieder der KjG St. Ludgerus bis 13 
Jahre

• Angemeldete für die diesjährige Ame-
landfahrt

• weitere Interessierte von 8 bis 12 Jah-
ren (begrenzte Platzzahl)

TEILNAHMEBEITRAG
• 20 Euro für KjG-Mitglieder
• 30 Euro für alle anderen

Darin enthalten sind täglich Frühstück und 
Mittagessen, kleine Snacks zwischendurch, 
Getränke und Kosten für das Programm 
inkl. Ausflug in die Zoom Erlebniswelt*.

Der Betrag muss spätestens zum Anmel-
deschluss auf das Konto der KjG (siehe 
Anmeldeformular) überwiesen werden.

Am Geld soll die Teilnahme nicht scheitern 
– bei Bedarf finden wir eine Lösung! 

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU 
DEN TEILNEHMER*INNEN
Damit wir das Programm planen und alle 
notwendigen Dinge berücksichtigen kön-
nen, bitten wir darum, auf dem Anmeldefor-
mular einige für uns wichtige Informationen 
(Gesundheitszustand, Medikamente, Ess-
gewohnheiten, Kontaktdaten) anzugeben. 

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an!

CORONA-INFOS
Wir planen das gesamte Programm selbstver-
ständlich coronakonform. 

Nach Möglichkeit nutzen wir für unser Programm 
das Außengelände. Für schlechtes Wetter ste-
hen uns im Gemeindezentrum große Räume mit 
genügend Platz und Lüftungsmöglichkeiten zur 
Verfügung.

Sofern es notwendig ist, werden für den Zeit-
raum des Ferienprogramms feste Kleingruppen 
- nach Möglichkeit unter Berücksichtigung der 
Wünsche der Teilnehmer*innen - gebildet. 

Zu bestimmten Gelegenheiten müssen die Teil-
nehmer*innen einen Mund-Nase-Schutz (medi-
zinische Maske) tragen. Dieser muss selbst mit-
gebracht werden.

Nach aktuellem Stand ist am 1. und 4. Veran-
staltungstag die Vorlage eines Nachweises über 
einen aktuellen, negativen Coronatest (max. 24 
Stunden alt) - notwendig. Alternativ kann ein 
Nachweis für den vollständigen Covid-Impf-
schutz vorgelegt werden. 

Da die Regeln sich in den nächsten Wochen noch 
ändern können, senden wir allen Teilnehmer*in-
nen ca. eine Woche vor Beginn ein Hygienekon-
zept mit den dann geltenden konkreten Regeln 
zu. 

Teilnehmer*innen, die Symptome einer Coro-
na-Infektion zeigen, können am Programm nicht 
teilnehmen.

Kurzfristige Änderungen des Programms bis hin 
zur Absage sind coronabedingt möglich. Wir bit-
ten dafür um Verständnis.

TAGESABLAUF
Die einzelnen Tage der Aktionswoche bilden 
eine thematische Einheit. Wir gehen daher da-
von aus, dass die Teilnehmer*innen an allen Ta-
gen anwesend sind.

Der Tag beginnt mit einer Morgenrunde mit an-
schließendem Frühstück um 9.00 Uhr. Mittags 
essen wir zusammen. Der gemeinsame Tag en-
det jeweils um 17.00 Uhr.

Damit der Ablauf des Tages gut funktioniert, ist 
es wichtig, dass alle Teilnehmer*innen spätes-
tens um 9.00 Uhr ankommen.

* Coronabedingt ist eine Abweichung von diesem Plan 
möglich. Wir informieren darüber ggf. kurz vor Beginn der 
Veranstaltungswoche. 


