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Mach-Mit-Aktion
im Elmpark Grone
18.07.2022 bis 05.08.2022
Betreuung zwischen 9:30 Uhr und 16:30 Uhr
Liebe Kinder und liebe Eltern,
auch in diesen Sommerferien wird es eine Mach-Mit-Aktion geben.
Der Veranstaltungsort muss jedoch auch dieses Jahr verlegt werden. Auch in diesen

Mitmachen“ im Elmpark,

Sommerferien heißt es nochmal: „
gleich neben dem Kinderhaus und dem Jugendtreff Grone.

Unsere Wochenthemen sind:
in der 1. Woche, 18.07. bis 22.07.2022: Unter der Lupe: Unser Planet Erde,
eine Umweltdetektiv-Woche
in der 2. Woche, 25.07. bis 29.07.2022: Die Traum-Insel,
eine Phantasie-Woche
in der 3. Woche, 01.08. bis 05.08.2022: Sonne, Sport und Freunde,
eine Machfit-Energie-Woche

Die Teilnahme an der Mach-Mit-Aktion kann nur nur nach vorheriger Anmeldung
erfolgen. Es können jede Woche bis zu 48 Kinder teilnehmen.
Die Anmeldung ist nur möglich unter www.ferien-goettingen-anmeldung.de und für
eine geringe Platzzahl über das Kinder Grone-Süd.
Anmeldungen können nur wochenweise erfolgen und sind frühestens eine Woche im
Voraus möglich.
Die Teilnahme ist wie bisher gratis, lediglich für das Mittagessen ist ein Betrag von
3,00 € zu zahlen. Die Bestellung des Mittagessens ist täglich bis 10:00 Uhr möglich.
Bitte den Betrag von 3,00 € passend mitbringen.
Getränke für ganzen Tag sind von jedem Kind selbst mitzubringen.
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Voraussetzung für die Teilnahme an der Mach-Mit-Aktion ist
1. eine von den Sorgeberechtigten unterschriebene Einverständniserklärung zur
Teilnahme und eine Erklärung, dass das teilnehmende Kind in den letzten zwei
Wochen keinen Kontakt zu einer positiv getesteten/an Covid-19 erkrankten Person
hatte und diese Daten für ca. 3 Wochen nach der letzten Betreuung aufbewahrt werden
dürfen. Beide Formulare sind im Downloadbereich unter www.ferien-goettingenanmeldung.de zu finden.
2. Zusätzlich ist am ersten Betreuungstag in der Woche durch die Sorgeberechtigten
oder ein Testzentrum bestätigter negativer Schnelltest/Selbsttest vorzulegen. Das
Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Auch hier ist ein entsprechendes
Formular im Downloadbereich unter www.ferien-goettingen-anmeldung.de zu finden.
Es erfolgt eine schriftliche Dokumentation über den Aufenthalt der Kinder (Zeitpunkt
und Dauer) bei der Mach-Mit-Aktion.

Informationen über mögliche Beeinträchtigungen, Allergien oder besondere
Verhaltensauffälligkeiten, die für die Betreuung während der Ferienaktion wichtig sind,
bitte bereits bei der Registrierung unter www.ferien-goettingen-anmeldung.de unter
„Anmerkungen“ eintragen.
Bei Unfällen/Vorfällen werden Sie natürlich sofort benachrichtigt.
Bitte unbedingt aktuelle Telefon- bzw. Handynummer angeben.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie:
-

werden die Kinder in einer für die Woche fest zugeordneten Gruppe betreut

-

ist das bestätigte negative Schnelltest-/Selbsttest-Ergebnisse vorzulegen

-

muss die Abstandsregel eingehalten (mindestens 1,50 m) bzw. eine MundNasen-Bedeckung getragen
werden,
wenn
die
Einhaltung des
Mindestabstandes nicht möglich ist,

-

gibt es ausreichende Möglichkeiten zum Händewaschen und Desinfektion (die
Kinder werden entsprechend eingewiesen),

-

wird ausgegebenes Material nach Nutzung desinfiziert,

-

finden tägliche Reinigungen der Sanitäranlagen statt,

-

muss eine Covid-19 Infektion sofort mitgeteilt werden bzw. muss ein
erkranktes Kind bei jeglichen Krankheitssymptomen zu Hause bleiben.
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Sollte ein Kind krank sein, der Verdacht einer Erkrankung bestehen oder aus einem
anderen Grund keine Teilnahme an der Ferienaktion erfolgen, bitten wir um
telefonische Benachrichtigung des Fachbereichs Jugend unter 0551/400-2689 oder
0551/400-3291.
Alle Kinder können im Bereich der Stadt Göttingen kostenlos mit dem Bus unter
Vorzeigen einer Berechtigungskarte zur Mach-Mit-Aktion kommen bzw. von dort
wieder abfahren:
Haltestelle Elmweg: Linie 32
Haltestelle Deisterstraße und noch ca. 5 Minuten Fußweg: Linien 61 und 62

Eine Berechtigungskarte zur kostenlosen Beförderung durch die GöVB wird für jede
Betreuungswoche mit der Anmeldebestätigung zugesandt. Diese Berechtigungskarte
ist im Bus unaufgefordert vorzulegen.
Die Fahrpläne der Buslinien 32, 61 und 62 sind im Downloadbereich unter www.feriengoettingen-anmeldung.de zu finden.

Das sollten die Kinder dabeihaben:







Getränke für den ganzen Tag (keine Glasflaschen)
Zeckenschutz
Sonnencreme
Regenschutz
evtl. Handcreme (wegen der häufigen Händedesinfektion)
3,00 € für das Mittagessen wenn gewünscht



evtl. Einverständniserklärung, dass das Gelände auf eigene Verantwortung
während des Betreuungstages vorzeitig oder zwischendurch verlassen werden
darf. Das Formular ist im Downloadbereich unter www.ferien-goettingenanmeldung.de zu finden
Einverständniserklärung zur Zeckenentfernung. Das Formular ist im
Downloadbereich unter www.ferien-goettingen-anmeldung.de zu finden.



Jede Woche steht unter einem anderen
spannenden Motto und wir wünschen allen
dann viel Spaß beim toben, basteln und spielen.

Kommen und mitmachen!

