
Ab nächsten Dienstag startet die „KINDERZEIT“!

Liebe Familien,
es gibt tolle Nachrichten für Kinder von 6 Jahren bis 10 Jahren (oder Ende 4. Klasse) in

Schwarzenborn und Grebenhagen.

Immer dienstags haben die Kinder in der Kulturhalle die Gelegenheit, sich zu treffen.
Die KINDERZEIT wird durch 2 Erwachsene betreut und angeleitet. 

Zunächst sind wir (siehe unten) das. Wir wünschen uns, dass spätestens zum nächsten Herbst
weitere Erwachsene Lust darauf haben, das Projekt zu leiten.

Kleine Lunchpakete und Getränke sind auch im Angebot, so dass die Kinder eine
Zwischenmahlzeit haben können. Ein warmes Mittagessen kann leider nicht angeboten werden.

Dabei gibt es 2 Gruppen:
Gruppe 1: Kinder von 6 Jahren bis Ende 2. Klasse

Diese Kinder können von 11:45Uhr bis um 13:15Uhr zur KINDERZEIT kommen.
Wenn Sie möchten, werden die Kinder an der Schule abgeholt und hinunter begleitet.

Gruppe 2: Kinder ab Klasse 3 bis Ende Klasse 4 
Diese Kinder können von 13:15Uhr bis um 14:45Uhr zur KINDERZEIT kommen.

Wenn Sie möchten, werden die Kinder an der Schule abgeholt und hinunter begleitet.

Unser Ziel ist es, allen Kindern dieser Altersgruppen zu ermöglichen, sich in geschütztem
Rahmen zu treffen und auszutauschen sowie gemeinsam eine gute Zeit zu erleben.

Die Kinder haben, je nach gemeinsam geplantem Wochenthema, die Möglichkeit:
- gemeinsame Spiele zu spielen

- zu basteln oder in kleinen Gruppen etwas Kreatives zu tun
- sich spielerisch & sportlich zu bewegen

- sich zu entspannen (z.B. Kinderyoga auszuprobieren)
- Entdeckergänge zu unternehmen (Erlaubnis notwendig)

- an besonderen Ereignissen teilzunehmen
- eigene Wünsche mit den Gruppenleitern abzustimmen und umzusetzen

Wir hoffen, viele Kinder haben Lust zu kommen und freuen uns darauf!

Viele Grüße 

Silke Le Carpentier & Markus Mai-Le Carpentier

Ermöglicht hat dieses Projekt der AKGG. Arbeitskreis Gemeindenahe Gesundheitsversorgung GmbH 
Es wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Schwarzenborn und dort im Besonderen mit Frau Durstewitz geplant und organisiert,

die als Koordinatorin für das Gemeinwesen über den AKGG und die Stadt Schwarzenborn tätig ist.
Der AKGG ist „aktiv in den Bereichen Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Beratung und Bildung.  … Partner von vielen öffentlichen

Institutionen, privaten Initiativen, Unternehmen und anderen Trägern der Sozialwirtschaft.  Genauer nachzulesen unter:
https://www.akgg.de/

https://www.akgg.de/
https://www.akgg.de/


Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte

bitte melden Sie Ihr Kind zur Kinderzeit an. Das ist wichtig für unsere die Planung. 
Die Anmeldung ist KEINE VERPFLICHTUNG, jede Woche teilzunehmen. Auch müssen Sie ihr
Kind nicht bei uns abmelden, wenn es nicht regelmäßig an der KINDERZEIT teilnimmt. Einmal
angemeldet, kann Ihr Kind mit Ihnen entscheiden, wann es teilnehmen möchte und wann nicht.

Kinder ohne Anmeldung können jedoch leider nicht teilnehmen, da wir das Einverständnis
eines Eltern/Erziehungsberechtigten natürlich benötigen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Bei gutem Wetter möchten wir ab und zu die Kulturhalle verlassen, um Schwarzenborn zu
erkunden. Dabei werden keine weiten Strecken gegangen sondern nur kleine Spaziergänge

gemacht. Wir bitten Sie, dies zu erlauben. Es sind immer 2 Erwachsene zur Begleitung dabei
und wir vermeiden selbstverständlich Gefahrenstellen.

Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind nach der KINDERZEIT entweder selbstständig nach
Hause geht oder aber abgeholt werden muss. In Ausnahmefällen können wir Ihr Kind ein

Stück begleiten. Sprechen Sie uns gern an, wenn das nötig ist. 

Danke und viele Grüße

Silke Le Carpentier & Markus Mai-Le Carpentier

=================================================================================================================
bitte hier abtrennen und den unteren Abschnitt zurück geben

=================================================================================================================

Anmeldung zur Kinderzeit 

Hiermit melde ich mein Kind ________________________________ zur KINDERZEIT in 
Schwarzenborn an. Mein Kind ist zurzeit ___ Jahre alt und soll an Gruppe ___ teilnehmen.

 O Mein Kind soll gleich nach der Schule zur KINDERZEIT begleitet werden.
 O Mein Kind soll erst nach Hause kommen und kommt dann nach.
 O Mein Kind kommt aus dem Kindergarten zur KINDERZEIT oder wird von mir 

nach dem Kindergarten dort hin gebracht.
 O Mein Kind darf an beaufsichtigten Spaziergängen im Rahmen der KINDERZEIT
  teilnehmen.
 O Mein Kind soll nicht an Spaziergängen teilnehmen. Bitte informieren Sie mich, 

wenn ein Spaziergang ansteht, damit mein Kind an diesem Tag nicht teilnimmt.

In dringenden Fällen bin ich unter ________________________ zu erreichen oder 

eine Ersatzperson ___________________________ unter _____________________ .

_________________________ ____________________________________
Ort Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten


