August – September 2019

Der Kinderclub findet nach den Sommerferien wieder dienstags statt!
Der Kinderclub der Jugendpflege Reiskirchen findet regelmäßig dienstags in der Regel von 15:00 bis 17:00 Uhr
statt. Alle Kinder von 6 bis 12 Jahren sind herzlich eingeladen an folgenden Programmpunkten und Workshops
teilzunehmen:
27. August 15:00 – 17:00 Uhr: Start nach den Sommerferien!
Heute könnt ihr euch so richtig austoben! Mit viel Spiel & Spaß lernen wir uns heute kennen. Wir werden gemeinsam
viele Bewegungs- und Fangspiele spielen. Daher zieht euch bitte bequeme Kleidung an und bringt euch ausreichend
Wasser mit.
Besonderheit: Für die angemeldeten Kinder vom Pakt für den Nachmittag bieten wir an, dass wir euch um 14.45 Uhr
an der Kirschbergschule abholen. Hierfür bitte die Anmeldung in der Betreuung abgeben.
3. September 15:00 – 17:00 Uhr: Rallye durch Reiskirchen!
Bei einer Rallye quer durch Reiskirchen werdet ihr heute unter anderem Dagobert Duck, Coco oder auch Vaiana bei
kreativen, sportlichen und rätselreichen Aufgaben helfen müssen. Kommt vorbei und löst mit uns die Aufgaben!
Besonderheit: Für die angemeldeten Kinder vom Pakt für den Nachmittag bieten wir an, dass wir euch um 14.45 Uhr
an der Kirschbergschule abholen. Hierfür bitte die Anmeldung in der Betreuung abgeben.
10. September 15:00 – 17:00 Uhr: Roboter-Alarm! (Kosten: 3 €)
Heute wird ein spannender Nachmittag! Wir bauen unseren eigenen Roboter! Kommt vorbei und schaut, was der so
alles kann.

17. September 15:00 – 17:00 Uhr: Tiere im Wald!
Es geht heute raus aus Reiskirchen und rein in den Wald. Diesen wollen wir entdecken, erforschen und auf
Spurensuche gehen. Vielleicht können wir einige Vögel oder Eichhörnchen in den Bäumen beobachten. Zieht bitte
wetterfeste Kleidung an. Wenn es stark regnet, bleiben wir im Jugendraum und verbringen einen Karten- und
Brettspielnachmittag.

24. September 15:00 – 17:00 Uhr: Mini-Pizzen (Kosten: 1 €)
Heute machen wir einen kulinarischen Ausflug in die italienische Küche! Aber wer hat die Pizza eigentlich erfunden
und seit wann gibt es sie schon? Jeder kann seine eigene kleine Pizza heute selbst belegen und backen. Was kommt
denn eigentlich auf eine traditionelle Pizza?

Bei Angeboten mit Anmeldung unbedingt frühzeitig ein Anmeldungsformular
(erhältlich im Kinderclub, Bürgerbüro oder Internet) ausfüllen und den
Teilnehmerbeitrag im Bürgerbüro der Gemeindeverwaltung abgeben. Bei den
sonstigen Angeboten einfach vorbeikommen!
Falls nichts anderes im Programm angegeben ist, treffen wir uns immer im
Jugendraum Reiskirchen (Schulstraße 13/15). Zieht beim Basteln bitte alte Kleider
an und bringt immer etwas zum Trinken mit! Bei Rückfragen steht die Jugendpflege
unter
der
Telefonnummer
06408/503152
und
der
E-Mail-Adresse
jugendpflege@gemeinde-reiskirchen.de gerne zur Verfügung.
Das aktuelle Programm des Kinderclubs ist auch auf der Homepage der Gemeinde (www.gemeinde-reiskirchen.de) zu
finden.

