
 

Im Teilnehmerbeitrag enthalten: 
Betreuung von 9 bis 16 Uhr im gewählten Workshop  
mit je zwei bis drei Gruppenleitern 
Mittagessen, Snack, Getränke, 
Programmkosten, Material, 
ein Ausflug 
 
Frühbetreuung von 8 Uhr bis 9 Uhr zusätzlich buchbar 

Ev. Kirchengemeinde in Kaarst 
Jugendcentrum (JC) Holzbüttgen 

            Lindenplatz 6 
      41564 Kaarst 

 
 

Tel.: 02131/ 766871 
pfiff-ich@jugendcentrum.de 

Pfiff-Ich I: 04.10. bis 07.10.2022, 4 Tage*, Kosten: 55 € 
*wegen des Feiertags am 03.10. 

 

Pfiff-Ich II: 10.10. bis 14.10.2021, 5 Tage, Kosten: 60 € 

Herbstferienprogramm  
für Grundschulkinder 

Wer im Sommer in die 5. Klasse kommt,  
darf auch noch mitmachen. 

PfiffPfiff--Ich 2022Ich 2022  
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Anmeldung für Pfiff-Ich II 10.10. bis 14.10.2022 (60 €)  
Bitte für jedes Kind eine eigene Anmeldung ausfüllen.  

Bei Teilnahme an beiden Wochen bitte zwei Broschüren verwenden.  
 

Name des Kindes: _______________________   Geb. :      _______  
Vorname:  _______________________   Klasse ab Sommer _______ 
Name der Eltern: _________________________________________________ 
Adresse:  _________________________________________________ 
E-Mail   _________________________________________________ 
Tel. Nr./ Handy : ________________________oder _____________________ 
       (unter denen die Eltern tagsüber zu erreichen sind) 

 

anspruchsberechtigt nach dem Familienhilfeplan         
(=50 % Ermäßigung auf den Teilnehmerbeitrag,  
bitte aber erst Förderung nach BuT klären. Wir informieren gern.) 

 
Mein Kind darf folgendes auf keinen Fall essen:  
___________________________________________________________________ 
   (Allergie oder religiöse Gründe, bitte angeben) 
 

Um eine optimale Aufsicht für mein Kind zu gewährleisten, müssen die Betreuer   
folgendes wissen (ADHS, weitere Allergien, andere Beeinträchtigungen, regelmäßig 
einzunehmende Medikamente etc. auf jeden Fall angeben!):  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Mein Kind benötigt eine Betreuung ab 8 Uhr (ohne Frühstück, 5 € Mehrkosten pro 
Tag): 

An allen fünf Tagen      

Nur an folgenden Tagen _________________  

 

Teilnahmebedingungen: Mein Kind zeigt keine Erkältungssymptome und ist aktuell 
negativ auf Covid 19 getestet. Mein Kind hat eine Masernschutzimpfung. 
 
Mein Kind möchte bei folgendem Workshop mitmachen  
(Erstwunsch bitte mit 1, Zweitwunsch mit 2 angeben): 
 
Hallo Herbst!   _____  
Auf ins Abenteuer!   _____  
Was im Wasser wohnt  _____ 
Alles in Bewegung   _____  
 
Mein Kind möchte mit __________________________  (evtl. Name von Freund oder 
Freundin angeben) in einem Workshop sein. 
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zu “Pfiff-Ich II” an. Alle Angaben sind 
korrekt und vollständig. 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos zur Dokumentation von „Pfiff-Ich“,  
auf denen auch mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dürfen: 

   ja             nein      
________                      ____________________________________________       
   (Datum)                          (Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)        
 



Anmeldung für Pfiff-Ich I: 04.10. bis 07.10.2022 (55 €) 
Bitte für jedes Kind eine eigene Anmeldung ausfüllen.  

Bei Teilnahme an beiden Wochen bitte zwei Broschüren verwenden.  
 

Name des Kindes: _______________________   Geb. :      _______  
Vorname:  _______________________   Klasse ab Sommer _______ 
Name der Eltern: _________________________________________________ 
Adresse:  _________________________________________________ 
E-Mail:  _________________________________________________ 
Tel. Nr./ Handy : ________________________oder _____________________ 
       (unter denen die Eltern tagsüber zu erreichen sind) 

 

anspruchsberechtigt nach dem Familienhilfeplan         
(=50 % Ermäßigung auf den Teilnehmerbeitrag,  
bitte aber erst Förderung nach BuT klären. Wir informieren gern.) 

 
Mein Kind darf folgendes auf keinen Fall essen:  
___________________________________________________________________ 
   (Allergie oder religiöse Gründe, bitte angeben) 
 

Um eine optimale Aufsicht für mein Kind zu gewährleisten, müssen die Betreuer   
folgendes wissen (ADHS, weitere Allergien, andere Beeinträchtigungen, regelmäßig 
einzunehmende Medikamente etc. auf jeden Fall angeben!):  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Mein Kind benötigt eine Betreuung ab 8 Uhr (ohne Frühstück, 5 € Mehrkosten pro 
Tag): 

An allen vier Tagen      

Nur an folgenden Tagen _________________  

 

Teilnahmebedingungen: Mein Kind zeigt keine Erkältungssymptome und ist aktuell 
negativ auf Covid 19 getestet. Mein Kind hat eine Masernschutzimpfung. 
 
Mein Kind möchte bei folgendem Workshop mitmachen  
(Erstwunsch bitte mit 1, Zweitwunsch mit 2 angeben): 
 
Hallo Herbst!   _____  
Auf ins Abenteuer!   _____  
Was im Wasser wohnt  _____ 
Alles in Bewegung   _____     
 
Mein Kind möchte mit __________________________  (evtl. Name von Freund oder 
Freundin angeben) in einem Workshop sein. 
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zu “Pfiff-Ich I” an. Alle Angaben sind 
korrekt und vollständig. 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos zur Dokumentation von „Pfiff-Ich“,  
auf denen auch mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dürfen: 

   ja             nein      
________                      ____________________________________________       
   (Datum)                          (Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)        


 -

 -
 -

 -
 -

 
- 

- 
- 

- 
- 

b
it
te

 h
ie

r 
a
b
tr

e
n

n
e
n

- 
- 

- 
- 

- 


- 
- 

- 
- 

-
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

Langeweile in den Herbstferien?   
Nicht mit uns, denn bei „Pfiff-Ich“, der großen Herbstferienaktion für Grund-
schulkinder, kannst du im JC, in der Sporthalle, der Lukaskirche und auf dem 
Lindenplatz gemeinsam mit anderen Kindern (40 bis 50 Kinder pro Woche, 
aufgeteilt in vier Workshops) viel erleben, erfahren und ausprobieren.  
Und so geht‘s: einen Workshop (Erst– und Zweitwunsch) für Pfiff-Ich I oder 
Pfiff-Ich II aussuchen, die Anmeldung ausfüllen, ans Ev. Jugendcentrum (JC) 
senden (auch als Foto möglich) oder direkt dort abgeben. Du erhältst eine 
Anmeldebestätigung mit weiteren Infos. 

Was im Wasser wohnt 

Geheimnisvolle Unterwasserwelt! Ob 

im Meer, im See, im Fluss oder Bach 

… überall leben einzigartige Tiere und 

Pflanzen: Fische, Schildkröten, Rob-

ben, Korallen, Otter, Rochen und vie-

les mehr. Wir gestalten und basteln 

unsere Lieblingswassertiere, untersu-

chen Wasserproben, spielen Spiele 

rund um Flossen, Schuppen  und 

Tentakel und  lernen so die Wunder 

der Wasserwelt kennen. Alles mit 

Spaß, Kreativität und  Phantasie, aber 

auch mit der Erkenntnis, dass wir die-

se Welt dringend schützen müssen.  

Alles in Bewegung 

Wir beziehen die Sporthalle in Holz-

büttgen am Bruchweg, um dort Ball- 

und Gruppenspiele zu spielen. Auch 

an unbekanntere Sportarten wagen 

wir uns heran. Auf der Freizeitanla-

ge mit Pumptrack toben wir uns 

ebenso aus wie bei Spielen im Vors-

ter Wald oder bei einer spannenden 

Rallye.  

Bei allem aber stehen Spaß, Team-

geist und Fairness im Vordergrund. 

Dazu gehört es auch, aufeinander 

Rücksicht zu nehmen.  

Denn nur gemeinsam sind wir stark! 

Hallo Herbst! 

Der Sommer ist vorbei, und der Herbst 

lockt uns mit bunten Blättern, Kasta-

nien, Eicheln, Nüssen und Kürbissen. 

Die Igel bereiten sich auf ihren Winter-

schlaf vor, aber wir  feiern den Herbst. 

Wir sammeln im Wald und in der Um-

gebung Naturmaterialien und basteln 

damit, wir werken und wir backen mit 

dem, was der Herbst hergibt.  

Hallo Herbst! Wir freuen uns auf Dich! 

Auf ins Abenteuer! 

Wer Herausforderungen mag, mit  

offenen Augen durch die Welt geht  

und sehr neugierig ist, ist hier richtig. 

Wir lösen knifflige Rätsel und Escape-

Room Spiele, erforschen die Umge-

bung und sind immer auf der Suche 

nach dem Abenteuer, das sich ganz in 

der Nähe bietet. Ob draußen oder drin-

nen, wilde Spiele, Rallyes oder Gehirn-

jogging, wir sind dabei! Also, auf ins 

Abenteuer! 

Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Alle Angaben, die Sie für Ihr Kind im Anmeldeformular tätigen, benötigen und 
verarbeiten wir nur für die betreffende Ferienaktion, um unserer Aufsichts- und Fürsorgepflicht gerecht werden zu 
können. Für den Erhalt von einkalkulierten Zuwendungen müssen wir dem Bereich Jugend und Familie der Stadt 
Kaarst  eine Teilnehmerliste mit Namen und Wohnort (weder Straße noch Geburtsdatum) zur Verfügung stellen, die 
dort im Sinne der aktuellen Datenschutzrichtlinien vertraulich behandelt und nur zum obigen Zweck verwendet wird. Wir 
werden die Daten Ihres Kindes umgehend löschen, sobald die Aktion vollständig abgeschlossen ist. Sie haben das 
Recht, Einsicht in Ihre bei uns gespeicherten Daten zu erhalten. Bei Fragen wenden Sie sich gern an uns. 


