
 

Liebe Kinder! Liebe Eltern! 
Wir bieten in der 5. Sommerferienwoche das Kinderferienprogramm „KIDS IN TOWN 2022“  

und in der 6. Sommerferienwoche das biblische Ferienprogramm „Wasser“ an.  
 

Die Programme finden wie angekündigt immer mittwochs, donnerstags und freitags                                                              

jeweils von 9-13 Uhr (am 28.7. bis 14 Uhr) im und am Ev. Kinder- und Jugendhaus Königssteele statt. 

Jedes Kind sollte für sich an allen Tagen etwas zu Essen und zu Trinken mitbringen, bitte pro Woche 10 Euro 

bezahlen und bei sonnigem Wetter eingecremt sein und eine Kopfbedeckung dabeihaben. 

5. Woche: KIDS IN TOWN 2022 
Wir erkunden das KiJuHaus und die Umgebung. 

• 27.07.: Am Mittwoch begeben wir uns in Steele auf eine Schatzsuche. 

• 28.07.: Am Donnerstag fahren wir ins KidsCountry und treffen uns am KiJuHaus.  
Der Ausflug endet um 14 Uhr. Bitte bringt eine Fahrkarte, einen MNS und (Stopper)Socken mit.  

• 29.07. Am Freitag werden wir kreativ und gestalten sommerliche Basteleien. 
                                                                                        
6. Woche: Wasser 
Wir hören gemeinsam Wassergeschichten aus der Bibel und erleben Wasser in verschiedenen 
Zusammenhängen. Soviel ist klar… es wird nass! (Wechselsachen mitbringen) 

•  03.08. Am Mittwoch gehen wir an die Ruhr und möchten dort gemeinsam spielen & picknicken. 

•  04.08. Am Donnerstag gibt es Wasserspiele, Wasserexperimente und Wasserfarben. 
•  05.08. Am Freitag möchten wir mit unserem Wassertag und Wassereis das Ferienprogramm beenden.  
Bitte bringt Badesachen und ein Badetuch mit. Evtl. Sonnenmilch, Sonnenbrille & einen Sonnenhut.        
 

Bedingungen für die Teilnahme  

• Bitte schickt euer Kind nur, wenn es keine Krankheitssymptome aufweist und auch weitere in der 
häuslichen Gemeinschaft lebenden Personen keine Krankheitssymptome von COVID 19 aufweisen. 
Außerdem sollte kein wissentlicher Kontakt zu akut infizierten Personen vorhanden gewesen sein.  

• Zu unserer und zu eurer Sicherheit schickt ihr euer Kind bitte jeweils am 1. Ferienprogrammtag getestet 
zu uns ins KiJuHaus. Wer nicht zuhause oder im Testzentrum testen möchte, kann auch einen 
beaufsichtigten Selbsttest vor Ort durchführen.  

• Sollte es notwendig sein, werden wir die Bedingungen bis zum Ferienprogrammstart noch einmal 
anpassen und darüber informieren.   
 

Veranstaltungsadresse: Ev. Kinder- und Jugendhaus Königssteele zu Essen- Steele, Kaiser- Wilhelm- Str. 39, 
45276 Essen, Telefon Julia Schwarz: 0176 31342997 (bis zum 18.07. Urlaub), HP: www.königssteele.de  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Wir haben die Bedingungen für die Teilnahme am Kinderferienprogramm in der 5. und 6. Ferienwoche von 
der Ev. Kirchengemeinde Königssteele gelesen und sind mit den Bedingungen einverstanden. Wir wissen 
auch, dass Bilder von unserem Kind im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde gemacht und die 
Daten gespeichert werden. 
 
Vor- und Nachname des Kindes: ………………………..................................................................................... 

Adresse: ………………………………................................................................................................................... 

Alter: .............                          Bitte ankreuzen:   ⃝  5. Ferienwoche                           ⃝   6. Ferienwoche                                                  

Allergien/Medikamente/ Bemerkungen.................................................................................................... 

Notfallnummer ………………………………………………….………………………............................................................ 

 

Unterschrift               ........................................................................................................... 

http://www.königssteele.de/

