
Osterferien-Einrad-Workshop in Neetze    
vom 07.04.-09.04.2020

Weil es bis zu den Osterferien gar nicht mehr so lange dauert, gibt
es  mit  diesem  Schreiben  für  Dich  und  Deine  Eltern  ein  paar
wichtige Informationen. 
Bitte gebt die schriftliche Anmeldung im
KICK-Ostheide, Lüneburger Landstr. 7a, 21398 Neetze 
bis spätestens zum 26.03.2020 ab!
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! 
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich!

WANN? WER? WAS?
Der Workshop findet vom 07.04.-09.04.2020 von 9.30 – 14.30 Uhr statt. 
Wir treffen uns am Dienstag, den 07.04. um 9.30 Uhr in der Sporthalle Neetze. 
Sofia Hinz wird den Workshop wieder leiten. Sie fährt selbst sehr gerne Einrad, zeigt Euch,
wie  Ihr  das  Einradfahren  rasch  erlernen  und  als  „Könner“  Eure  Fähigkeiten  verbessern
könnt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Daniela  Narjes  und  Tim  Jarmer-vom  Hofe  vom  KICK-Ostheide-Team werden  den
Workshop begleiten. Wir werden bestimmt viel Spaß zusammen haben! 

KOSTEN
Die Kursgebühr für den Workshop beträgt pro Kind 15,-€ und wir bitten, diese am Dienstag,
den 07.04. direkt bei uns zu zahlen.

ELTERN 
Wenn Sie Ihre Kinder beim Fahren unterstützen möchten, sprechen Sie Sofia Hinz und uns
gerne an. Grundsätzlich ist die Anwesenheit der Eltern aber nicht erforderlich.

GETRÄNKE/PICKNICK
Bitte  eigene  Getränke (Wasser,  Saftschorlen)  mitbringen!  Jeden  Tag  machen  wir  eine
Mittagspause. Es soll  ein großes, gemeinsames Picknick geben. Den Kindern dafür bitte
Obst, Gemüse, Muffins, Fingerfood etc. mitgeben - verputzt wird dann alles gemeinsam. 

EINRÄDER/ZUBEHÖR
Es ist  wichtig,  dass jedes Kind ein  eigenes bzw. selbst organisiertes Einrad mitbringt!
Leider stehen nur wenige Leihräder zur Verfügung. Besondere Sportkleidung ist nicht nötig –
Hauptsache  bequeme,  geeignete  Sachen!  Allerdings  sind  feste  Sportschuhe mit  heller
Sohle (Hallenschuhe) unbedingt erforderlich!

WEITERE FRAGEN?
Für weitere Informationen und Fragen ist das KICK-Ostheide-Team erreichbar unter Telefon
05850/472 oder per Mail unter vomhofe@kick-ostheide.de

Wir freuen uns auf sportliche Ferientage mit Euch! 
Daniela Narjes und Tim Jarmer-vom Hofe / KICK-Ostheide-Team



Anmeldung zum Osterferien-Einrad-Workshop in Neetze 
vom 07.04.-09.04.2020

Hiermit melde ich mein Kind / meine Kinder 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________

Geburtsdatum ______________________________________________________________

zum oben genannten Workshop vom 07.-09.04.2020 jeweils  von 09.30 –  14.30 Uhr  an.
Ich bin /  Wir  sind über  den Ablauf  und die Modalitäten des Workshops informiert  (siehe
Informationsschreiben)  und  stimmen  zu,  dass  den  Anweisungen  der  Aufsichtspersonen
Folge zu leisten ist. Diese übernehmen keine Haftung für Personen- und Sachschäden der
Teilnehmer*innen. Bei grobem Fehlverhalten kann mein Kind von der weiteren Teilnahme am
Workshop ausgeschlossen werden. 

Ich bin / Wir sind damit einverstanden □ nicht einverstanden □   (bitte ankreuzen!),

dass Fotos von meinem / unserem Kind, die beim oben genannten Ferienprojekt gemacht
werden, später veröffentlicht werden dürfen (z.B. Zeitungsartikel, Bericht, Collage). 

In der Zeit des Workshops bin ich / sind wir erreichbar unter folgender/n Telefonnummer/n: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Sonstige Informationen / Besonderheiten (auch gesundheitsrelevante Informationen z.B. 
Allergien, Medikamente usw.)

 
__________________________________________________________________________

____________________________          _________________________________________
Ort, Datum         Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten
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