
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 Mein Kind darf in Kleingruppengruppen mit ju-

gendlichen Betreuern durch Eschbach laufen. 
 

 

 Ja   Nein 
 

 Mein Kind geht am Ende des Tages  
 

 allein nach Hause  wird abgeholt. 
 

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

Medikamente, Allergien, Herzfehler, Asthma, Ver-
haltensauffälligkeiten, Beeinträchtigungen): 

______________________________

____________________________

____________________________ 
 

 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 
 

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

ten wir per E-Mail informiert werden. 
 

 Ja   Nein 
 

 Hiermit stimme ich der Nutzung der Plattform 
ZOOM für die Ferienspiele zu. Mein Kind verpflich-

tet sich, keine audiovisuellen Mitschnitte oder Bil-

der von der Videokonferenz zu erstellen. 
Wer Bedenken bei der Zoom-Teilnahme hat oder 

sich unsicher ist, kann sich gerne bei uns melden. 
Es ist auch eine Teilnahme nur am Nachmittags-

programm möglich.  

 

 

  

Unter der besonderen Bedingung können wir nicht 

ausschließen, dass das Nachmittagsprogramm in 
Kleingruppen nicht stattfinden kann, sondern in An-

gebote für Zuhause und für die Familie umgewandelt 
werden. Kurz vor der Veranstaltung wird per E-Mail 

ein Infobrief mit den aktuellen Informationen und 

dem Hygienekonzept verschickt. 
 

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 in den Klein-

gruppen ausgeschlossen. Wir behalten uns die Opti-

on offen, jedes Kind, das Krankheitssymptome auf-
weist, unverzüglich von den Erziehungsberechtigten 

abholen zu lassen. 
 

Es gelten die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen 

und die Beachtung des Hygienekonzepts. Während 
der Ferienspiele gilt grundsätzlich der vorgeschriebe-

ne Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Perso-
nen und das Tragen eines medizinischen Mund-

Nasen-Schutzes. Die Teilnehmenden werden in 

Kleingruppen eingeteilt. Diese bleiben während der 
Ferienspielwoche bestehen und werden nicht durch-

mischt. Dies geschieht gemäß der zu diesem Zeit-
punkt gültigen hessischen Verordnungen. 

 
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.  

 

 

Ferienspiele  
der Ev. Kirchengemeinde Eschbach 

vom 12.  18. April 2021 
 

 

 

Shalom - Komm, wir suchen 
Frieden!   

 
 



Ha l l o ,  
 

dieses Jahr ist ein besonderes Jahr. Wir kön-

nen uns leider nicht gemeinsam im Gemein-

dehaus treffen. Aber gemeinsam entdecken 

wir trotzdem spannende Geschichten mit Lena 

und dem Postboten Frieder rund um den Frie-

den. Morgens starten wir per Zoom, sehen 

spannende Bibelgeschichten und spielen Spie-

le. Nachmittags treffen wir uns, soweit es 

möglich ist, in Kleingruppen im Freien in 

Eschbach. Sollte dies nicht möglich sein, gibt 

es ein Nachmittagsangebot für die gesamte 

Familie. 

 

Bist du dabei? Dann melde dich schnell an.  

Wir freuen uns auf dich! 

 

Dein Ferienspielteam 

 

 

 
 

 

Organisation 
 

Zeit Mo. – Fr.: 10 - 11 Uhr (Zoom) 

Nachmittags 14-16 Uhr (Eschbach) 

So.: 15 Uhr (Familiengottesdienst)  

 

Wer Kinder in der 1. – 5. Klasse 

Wo Online/Eschbach  

 

Wie  via zoom (Videokonferenz); nach 

Erhalt der Anmeldung wird ein Link 

verschickt 

 

Kosten Teilnahme frei* 

 

Programm  spannende biblische Geschichten 

rund um den Frieden per Zoom 

 Nachmittagsprogramm in Klein-

gruppen im Freien in Eschbach 

 

Du brauchst internetfähiges Smartphone, Tablet 

oder ein PC mit Kamera und Mikro 
 

 

Anmeldeschluss ist am Montag, 8. April 
 

 

 

 

_______________________________________________ 
 

Kontakt  
Nathalie Sachitzki - Gemeindepädagogin  

Kirchgasse 10, 61250 Usingen 

 0152 26128131  nathalie.sachitzki@ekhn.de 
 

 

Kerstin Steinmetz - Pfarrerin 

Schulstraße 13, 61250 Usingen 

 06081-12324  kerstin.steinmetz@ekhn.de 

Anmeldung 
zu den Ferienspielen vom 12. - 18. April 2021 
Bitte abtrennen und unterschrieben per E-Mail an  

(nathalie.sachitzki@ekhn.de) oder per Post an das 

Gemeindebüro (Schulstr. 13) schicken.  

 Name: ________________________ 

 Geburtstag: ________________________ 

 

 Adresse: ________________________ 

 _______________________ 

 Tel.: ________________________ 

 Handy-Nr.: ________________________ 

 E-Mail: ________________________ 

Ich habe die Einverständniserklärung und die Anmel-
dung gelesen, ausgefüllt und stimme dem zu. 
 

 

___________________________________________ 

Datum/Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

*Über eine Spende für die Gemeindearbeit und die Kirchturm-

renovierung freuen wir uns. Eine Spendenbescheinigung kann 

ausgestellt werden.  
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