
 Mein Kind darf in Kleingruppengruppen mit ju-

gendlichen Betreuern durch Eschbach laufen. 
 

 Ja   Nein 
 

 Ich stimme zu, dass Bilder aus diesen Tagen, auf 
denen mein Kind zu sehen ist, im Gemeindebrief 

veröffentlicht werden dürfen:  
 

 Ja   Nein 
 

 Ich stimme zu, dass Bilder aus diesen Tagen, auf 

denen mein Kind zu sehen ist, in der Zeitung ver-
öffentlicht werden dürfen:  
 

 Ja   Nein 
 

 Mein Kind geht am Ende des Tages  

 allein nach Hause  wird abgeholt. 
 

 Ich stimme zu, dass, falls notwendig, eine Wund-

erstversorgung von Ersthelfern geleistet werden 

darf:  
 

 Ja   Nein 
 

 Über künftige Veranstaltungen der Ev. Kinder- 
und Jugendarbeit in Usingen und Eschbach möch-

ten wir per E-Mail informiert werden. 
 

 Ja   Nein 
 

 

 Bei meinem Kind ist folgendes zu beachten (z. B. 

Herzfehler, Asthma, Verhaltensauffälligkeiten, Be-
einträchtigungen): 

________________________________________

________________________________________ 
 

 Mein Kind muss folgende Medikamente nehmen: 

________________________________________

________________________________________ 

 

 Mein Kind möchte mit folgenden Kinder in eine 
Gruppe: 

________________________________________ 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass keine Haftung für ver-

loren gegangene Gegenstände und für die Folgen 
von selbstständigen Unternehmungen der Teil-

nehmenden übernommen wird.  
 

Gefährdet mein Kind durch sein/ihr Verhalten die 

eigene Sicherheit/Gesundheit oder die der anderen 
Teilnehmenden, sowie den ordnungsgemäßen Ablauf 

der Veranstaltung, ist die Veranstaltungsleitung be-
rechtigt, mein Kind nach Rücksprache nach Hause zu 

schicken.  
 

Bei Krankheit, Kontakt zu Covid-19-Infizierten und 

Reisen aus einem Risikogebiet in den 14 Tagen vor 
Beginn der Ferienspieltage oder Verdacht auf eine 

Covid-19-Infektion ist eine Teilnahme ausgeschlos-
sen. Wir behalten uns die Option offen, jedes Kind, 

das Krankheitssymptome aufweist, unverzüglich von 

den Erziehungsberechtigten abholen zu lassen. 
 

Es gelten die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen 
und die Beachtung des Hygienekonzepts. Nach der 

Anmeldung wird per E-Mail ein Infobrief verschickt. 

Während der Ferienspiele gilt grundsätzlich der vor-
geschriebene Mindestabstand von 1,5 Meter zu an-

deren Personen. Die Teilnehmenden werden in 
Kleingruppen von bis zu zehn Personen eingeteilt. 

Diese bleiben während der Ferienspielwoche beste-
hen und werden nicht durchmischt. Gemäß den ak-

tuell gültigen hessischen Verordnungen ist in diesen 

Gruppen die Abstandsregelung aufgehoben.  
 

Unter der besonderen Bedingung können wir nicht 
ausschließen, dass die gesamte Veranstaltung kurz-

fristig abgesagt werden muss.  

 

Der Teilnehmerbetrag wird am 1. Ferienspieltag ein-

gesammelt. 

 

 

 
 

 

 

“  

 



 

wusstest du, dass es in der Bibel viele Tiergeschich-

ten gibt? Gemeinsam entdecken wir die Tiere in der 

Bibel. Es gibt Geschichten aus der Bibel, viele Aktio-

nen und einen Ausflug in den Zoo.  

 

Bist du dabei? Dann melde dich schnell an.  

Aber Beeilung, da die Infektionsschutzmaßnahmen 

beachtet werden müssen, haben wir nur eine be-

grenzte Anzahl an Plätzen.  

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi. & Fr.  10 – 17 Uhr 

Do. (Ausflug) 13 – 19 Uhr 

So.   15 Uhr (Familien-

gottesdienst auf dem Weg – eine 

gemeinsame Wanderung) 
 

Kinder in der 1. – 6. Klasse 

 

Ev. Gemeindehaus Eschbach  

Schulstraße 13, 61250 Usingen 
 

30€ pro Person* 

25€ pro Geschwisterkind. 
 

 spannende biblische Geschich-

ten rund um Tiere  

 verschiedene Workshops  

 Bibelquiz, Spiele, Basteln 

 Ausflug in den Zoo

 

 

wetterfeste Kleidung, feste Schu-

he, Hausschuhe, Turnschuhe für 

die Turnhalle, Trinkflasche, altes 

T-Shirt zum Basteln, ggf. Ersatz-

hose/- pulli, Rucksack, Kopfbede-

ckung, Mund-Nasen-Schutz, 

Lunchpakete 
 

Donnerstag, den 04.10.2020 

 

 

Nathalie Sachitzki - Gemeindepädagogin  

Kirchgasse 10, 61250 Usingen 

 0152 26128131  natahlie.sachitzki@ekhn.de  
 

Kerstin Steinmetz - Pfarrerin 

Schulstraße 13, 61250 Usingen 

 06081-12324  kerstin.steinmetz@ekhn.de 

 

Bitte abtrennen und unterschrieben im Gemeindebü-

ro (Schulstraße 13, 61250 Usingen) bis zum 

04.10.2020 abgeben.   

 Name: _____________________________ 

 Geburtstag: _____________________________ 

 Adresse: _____________________________ 

 _____________________________ 

 Tel.: _____________________________ 

 Handy-Nr.: _____________________________ 

 E-Mail: _____________________________ 

 Allergien: _____________________________ 

Lebensmit-

telunverträg-
lichkeiten: 

_____________________________ 

_____________________________ 

VegetarierIn: 
 

 Ja   Nein 

Schülerticket 
Hessen: 

 
 

 Ja   Nein 

 

Ich habe die Einverständniserklärung und die Anmel-

dung gelesen, ausgefüllt und stimme dem zu. 
 

 

___________________________________________ 
Datum/Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  *Sollte der Teilnehmerbeitrag eine Hürde für die Teilnahme darstel-

len, sprechen Sie uns bitte an. 

 


 


