Spieletester kreativ
Seminar für Familien
mit Kindern bis 10 Jahren

in Mannheim
vom 22.10. bis 28.10.2022

Stadtteilzentrum Schelmengraben, Karl-Marx-Straße 1, 65199 Wiesbaden, 0611/318703
Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V., Karl-Marx-Straße 1, 65199 Wiesbaden, 0611/4114710

Liebe Familien aus dem Schelmengraben,
wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr die Arbeitsgemeinschaft
Schelmengraben e.V. und das Stadtteilzentrum Schelmengraben
gemeinsam ein Seminar für Familien mit Kindern im Alter bis zu zehn
Jahren anbieten können.
Vom 22. Oktober bis 28. Oktober 2022 geht es unter dem Motto
„Spieletester kreativ“ in die Jugendherberge nach Mannheim. Gemeinsam
werden wir alte Spiele neu entdecken, sowohl Lieblingsspiele als auch neue
Spiele ausprobieren und alle genau unter die Lupe nehmen. Natürlich
werden wir auch verschiedene Ausflüge in die Umgebung unternehmen,
zum Beispiel die Innenstadt von Mannheim erkunden oder das
Technikmuseum besuchen.
Es können sich nur Familien anmelden, die mindestens ein Kind über 5
Jahre haben und bei der die Mehrzahl der Kinder unter 10 Jahre alt ist.
Die Freizeit kostet 25,- € pro Person, aber höchsten 100,- € je Familie. Im
Teilnahmebeitrag sind die Kosten für die Hin- und Rückfahrt, Unterkunft mit
Vollpension und Programm (Eintritte etc.) enthalten. Für neue Familien gilt:
Gebt die Anmeldung bitte persönlich ab, damit wir euch genau erzählen
können, was wir planen.
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage können wir zwar diese Freizeit planen,
es kann sich jedoch bis zum Start noch einiges ändern. Deswegen ist mit der
Anmeldung ausnahmsweise KEINE Anzahlung zu leisten, die Anmeldung ist
trotzdem verbindlich. Der Termin für die Zahlung wird nach dem
23.09.2022 sein.
Anmeldeschluss ist der 16. September 2022. Bis dahin kann die
Anmeldung mit im Büro der Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V.
oder im Büro des STZ Schelmengraben abgegeben werden. Gibt es zu viele
Anmeldungen, bestimmen wir am 23.09.2022 per Losverfahren, welche
Familien mitfahren können.
Wir freuen uns auf eine schöne und erlebnisreiche Zeit mit allen!
Conny Schneider & Michelle Paulus

Wir weisen darauf hin, dass bei einer Absage nach dem Anmeldeschluss alle uns
entstehenden Kosten den Teilnehmenden in Rechnung gestellt werden, sofern der
Platz nicht anderweitig vergeben werden kann.

Anmeldung
Hiermit melde ich / melden wir uns verbindlich zum Seminar „Spieletester
kreativ“ vom 22. Oktober bis 28 Oktober 2022 in Mannheim an.
Name: ________________________________________________
Straße: ________________________________________________
Ort: ___________________________________________________
Telefon: _______________________________________________
Email: _________________________________________________
Mit mir / uns nehmen mein/e / unser/e Kind/er
Name: ___________________ Geb. Datum: _____________ Alter:____
Name: ___________________ Geb. Datum: _____________ Alter:____
Name: ____________________Geb. Datum: _____________ Alter:____

an der Freizeit teil.
Wir möchten O moslemisch
O vegetarisch
essen (bitte ankreuzen).
Änderungen vor Ort sind dann nicht mehr möglich.
___________ ___________________________________________
(Datum)

(Unterschrift Teilnehmer/in)

