
KoSTen 
Die Kosten für die Kinderferienwoche sind wie folgt:

1. Kind          € 55,- 
2. Kind          € 50,-   
3. Kind          € 45,-              

Bitte senden Sie uns gerne eine vertrauliche Nachricht, falls es Ihnen finanziell
momentan nicht möglich sein sollte - Wir finden immer eine Lösung und wollen
Ihrem Kind die Kinderferienwoche unbedingt ermöglichen!

Anmeldung
Die Anmeldung zur Kinderferienwoche erfolgt über:

WWW.FERIEN-SIFI.DE
(UNTER FASCHINGSFERIEN - VERANSTALTUNG NR. 1039)

Kontakt
CVJM Sindelfingen e.V.
Seestraße 10, 71063 Sindelfingen
tel: 07031/801030
@: info@cvjm-sindelfingen.de
web: www.cvjm-sindelfingen.de

K i n d e r f e r i e n w o c h e  2 0 2 3

20.02.-24.02.2023
(Faschingsferien) 
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  Was ist die Kinderferienwoche?
Die Kinderferienwoche - eine Woche voller Abenteuer! Dazu gehört ein
spannendes & abwechslungsreiches Programm für Kinder in der 1. - 6.
Klasse. Sie findet von Montag, den 20.02. bis Freitag, den 24.02. im
CVJM-Haus (Seestr. 10) in Sindelfingen statt. 

Abenteuer heißt: Toben, Spielen und Basteln im Haus, aber auch im
Freien. Abenteuer heißt aber auch spannende Geschichten aus der
Bibel zu erleben. Mit einem Theaterstück tauchen wir in spannende
Geschichten ein und erleben sie ganz neu. Die Geschichten stehen
ganz unter dem Motto: Das Geheimnis der Salzmenschen.
Gemeinsam machen wir uns auf die Reise, um in den verschiedenen
Geschichten, den Geheimnissen der Salzmenschen auf die Spur zu
kommen.

Am Freitag, den 24. Februar feiern wir nachmittags gemeinsam einen
Abschlussgottesdienst. Dieser wird im Stiftshof  (Stiftsstraße. 4)
stattfinden. Zu diesem Gottesdienst sind natürlich auch alle Eltern
recht herzlich eingeladen. Genauere Infos dazu folgen noch. Im
Mittelpunkt stehen dabei die Kids und alles, was sie in dieser
spannenden Woche erlebt haben! 

  Ablauf der Kinderferienwoche?
 

Das Programm beginnt täglich (von Montag bis Freitag) um 8:30 Uhr
und endet um 14:30 Uhr (Freitags bis 15:30 Uhr).  Im Verlauf des
Vormittags gibt es eine Frühstückspause. Für die Frühstückspause
bitten wir Sie, Ihrem Kind eine Trinkflasche und ein Vesper
mitzugeben. Außerdem gibt es ein gemeinsames Mittagessen, für das
wir sorgen werden.

  Weitere Infos

Wir gehen davon aus, dass die Ferienwoche in den Faschingsferien
wie  geplant stattfinden kann - auch wenn sich die Lage immer wieder
ändert. Aber gerade jetzt halten wir so ein Programm für Kinder für
extrem wichtig - deshalb melden Sie Ihr Kind trotz allem an. Wir
werden uns an die - zum Zeitpunkt der Ferienwoche - gültigen
Hyginierichtlinien halten und alles dafür tun, damit das Wohl  Ihres
Kindes nicht gefährdet ist! 
Wir freuen uns auf eine Kinderferienwoche 2023!


