
 Mein Kind darf in Kleingruppengruppen mit 

jugendlichen Betreuern durch Eschbach lau-

fen. 
 

 Ja   Nein 
 

 Mein Kind geht am Ende des Tages  
 

 allein nach Hause   wird abgeholt. 
 

 Ich stimme zu, dass Bilder aus diesen Ta-

gen, auf denen mein Kind zu sehen ist, von 

der ev. Kirchengemeinde Eschbach veröf-

fentlicht werden dürfen:  
 

Gemeindebrief   Ja   Nein 
 

Zeitung    Ja   Nein 
 

Homepage    Ja   Nein 
 

 Ich stimme zu, dass, falls notwendig, eine 

Wunderstversorgung von Ersthelfern geleis-

tet werden darf:  
 

 Ja   Nein 
 

 Mein Kind möchte mit folgenden Kindern in 

eine Gruppe: 

 

____________________________________ 
 

 Über künftige Veranstaltungen der Ev. Kin-

der- und Jugendarbeit in Usingen und Esch-

bach möchten wir per E-Mail informiert wer-

den. 
 

 Ja   Nein 

 
Gefährdet mein Kind durch sein/ihr Verhalten 

die eigene Sicherheit/Gesundheit oder die der 

anderen Teilnehmenden, sowie den ordnungs-

gemäßen Ablauf der Veranstaltung, ist die Ver-

anstaltungsleitung berechtigt, mein Kind nach 

Rücksprache nach Hause zu schicken.  

 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass keine Haftung für 

verloren gegangene Gegenstände und für die 

Folgen von unabgesprochenen Unternehmun-

gen der Teilnehmenden übernommen wird.  

 

 

Der Teilnehmerbetrag wird am 1. Ferienspieltag 

in bar eingesammelt. 

 

 

Vor den Ferienspielen wird per E-Mail ein In-

fobrief mit allen wichtigen Infos verschickt. 

 

 

Es gelten die aktuellen Infektionsschutzmaß-

nahmen, die vom Land Hessen für die Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen die zum Zeit-

punkt der Ferienspiele vorgegeben sind. 

 

 

 
 

 

 

Ferienspiele 

 
 



 

Wir wollen auf Spurensuche gehen und beglei-

ten Jesus auf seiner Reise durch Israel. Wir 

reisen in die Vergangenheit, beobachten span-

nende Abenteuer, entdecken coole Geschichten 

von Jesus. Wir finden heraus, welche Geschich-

ten Jesus erzählt und welche Rollen dabei ein 

Senfkorn und ein Geschenk haben.  

 

Kommst du mit auf Spurensuche?  

Na klar, das solltest du dir nicht entgehen las-

sen.  

 

Und das alles in den Osterferien vom 17. - 21. 

April 2023 im Ev. Gemeindehaus in Eschbach. 

Als Höhepunkt feiern wir am Freitag ab 16:30 

Uhr ein großes Ferienspielfest. Hier sind auch 

alle Eltern und Geschwister herzlich eingeladen.  

 

Bist du dabei? Dann melde dich schnell an, 

denn wir haben nur eine begrenzte Anzahl an 

Plätzen.  

 

Also, auf geht’s, auf Spurensuche! 

 

Wir freuen uns auf dich! 
 

 

 

 

Mo. - Fr.: 10-16 Uhr 

Fr. ab 16:30 Ferienspielfest mit 

den Eltern   
 

Kinder in der 1.-4. Klasse 

Ev. Gemeindehaus Eschbach  

Schulstraße 13, Usingen 
 

40 € pro Person* 

35 € für alle weiteren Geschwis-

terkinder 
 

 spannende biblische Ge-

schichten rund um Jesus 

 Basteln
 Spielen
 Theaterspiele
 Geländespiele
 und vieles mehr

 
 
Anmeldeschluss ist am Freitag, 2. April 2023. 
 

_______________________________________________ 

 

Nathalie Sachitzki - Gemeindepädagogin  

Pfarrgasse 7, 61250 Usingen 

 0152 26128131  nathalie.sachitzki@ekhn.de 
 

 

Kerstin Steinmetz - Pfarrerin 

Schulstraße 13, 61250 Usingen 

 06081-12324  kerstin.steinmetz@ekhn.de

Bitte abtrennen und unterschrieben per E-Mail 

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

an das Gemeindebüro (Schulstr. 13) schicken.  
 

Name:  

Geburtstag:  Klasse:   

 

Adresse: 

 

Tel.: 

 

 

 

Handy-Nr.: 

 

 

 

E-Mail:  

Allergien/   

Lebensmittel-

unverträg-
lichkeiten: 

 

Vegetarier*in:  Ja   Nein 

 

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

Medikamente, Krankheiten, Berührungsängste, Ver-
haltensauffälligkeiten, Beeinträchtigungen): 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 

Ich habe die Einverständniserklärung und die An-

meldung gelesen, ausgefüllt und stimme dem zu. 
 
 

__________________________________________ 

Datum/Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  *Sollte der Teilnehmerbeitrag eine Hürde für die Teil-

nahme darstellen, sprechen Sie uns bitte an. 
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