Es war einmal…
kein Rotkäppchen mehr

Rotkäppchen ist weg. Die Märchenwelt ist außer sich.
Können wir sie noch retten?
Auch dieses Jahr wird das Abenteuerdorf nicht in traditioneller Form stattfinden.
Um den Einschränkungen der Corona-Pandemie gerecht zu werden,
bietet der SJR Geislingen zweimal ein dreitägiges Alternativ-Programm
ganz unter dem Motto „Märchenchaos im Katzenloch“ an.

Vom 04. bis 06. August bzw. 09. bis 11. August 2021 haben wir nur eine Mission:

Rotkäppchen muss gerettet werden!

Können wir rechtzeitig alle Zutaten für den geheimen Zaubertrank sammeln?
Finden wir im Märchenwald wichtige Hinweise, oder laufen wir nur gewieften
Bösewichten in die Falle? – Mit Aschenbruttel, König Trottelbart und ihren
Konsorten ist Spannung, Abenteuer und Spielspaß garantiert.

Anmeldung am Montag, den 19.07., im Stadtjugendring Geislingen.
Bis zu 36 Kinder von 7-13 Jahren. Unkostenpauschale von 30 €. Die beiden
Angebote sind identisch; Anmeldung nur für jeweils einen der Zeiträume

Wichtige Informationen
Beginn ist jeden Morgen um 10:00 Uhr (nicht früher)
und

Ende ist jeweils abends um 17:00 Uhr (nicht später)
An zwei Tagen muss ein Vesper mitgebracht werden, an einem der drei Tage wird es
Grillwurst/Grillkäse (oder ähnliches) von uns gestellt zum Mittagessen geben.
Der Grilltag wird am zweiten oder dritten Tag sein, dies wird vor Ort bekannt gegeben.
Getränke können für 1,00 € vor Ort gekauft werden, zugleich bieten wir kostenfreien Tee an,
welcher in selbst mitgebrachte Flaschen abgefüllt werden kann.
Des Weiteren sind mitzubringen:






Badekleidung (Handtuch, Wasserschuhe)
Sonnencreme und Sonnenschutz für den Kopf
wandertaugliches Schuhwerk
Regenjacke
Trinkflasche mit Namen

Bitte ziehen Sie unbedingt ihren Kindern nur Kleidung an, die schmutzig werden darf und
dem Wetter angepasst ist (wichtig: Sonnenschutz nicht vergessen, evtl. Wechselkleidung bei
sehr schlechtem Wetter). Bitte versehen Sie die Kleider, Rucksäcke, Trinkflaschen, etc.
unbedingt mit dem Namen Ihres Kindes, damit diese bei Verlust wiedergefunden und
zugeordnet werden kann.
Nicht mitzubringen sind:




elektronische Spielgeräte wie Gameboy und Handys
Messer mit feststehender Klinge
Wertgegenstände (größere Mengen Bargeld, Schmuck, etc.)

Aus Gründen des Infektionsschutzes, bitte bei Krankheitsgefühl (bekannte Symptome wie
trockener Husten, Fieber, etc.) des Kindes oder eines im Haushalt lebenden
Familienmitgliedes unbedingt zuhause bleiben.
Das Vorzeigen eines aktuellen negativen Corona-Tests ist für die Teilnahme zwingend
erforderlich.
Da wir aus Kostengründen keinen Bus organisieren können, bitten wir Sie Ihre Kinder zu
bringen und wieder abzuholen (ggf. Fahrgemeinschaften bilden).
Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit an Hansa (Martin Wachter) unter der
Telefonnummer 0176-84099755 oder ans SJR-Büro im Schlachthof (07331-61360) wenden.

Wir freuen uns mit euch auf das Märchenchaos im Katzenloch
… (an den sieben Quellen)

