
Kinder- und Jugendbetreuung Meckenheim  
gemeinnützige Unternehmergesellschaft 

(haftungsbeschränkt) 
 

 

 

Liebe Eltern,         Meckenheim, 15.12.2020 

unten aufgeführt erhalten Sie die Kurzbeschreibungen der Ferienbetreuungen für das laufende Schuljahr und 

für die Herbstferien im Schuljahr 21-22. 

Wo die Betreuungen stattfinden, können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, dies hängt von der 

Anmeldezahl an den einzelnen Standorten ab. Wir werden Sie aber rechtzeitig informieren. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches und fröhliches Weihnachtsfest! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Ihr OGS-Team der KiJu 

_____________________________________________________________________________________________ 

Motto der Osterferienbetreuung 2021 (1. Woche) vom 29.03. – 01.04.2021 

„Zauberwelten“ 

In dieser Woche werden wir in die unterschiedlichsten Zauberwelten eintauchen. Alles was uns verzaubert 

gehört zum Motto. Je nach Wetterlage finden die Aktivitäten draußen und drinnen statt. Sollte uns die 

Pandemie noch immer stark einschränken, holen wir den Ausflug kurzerhand in die Schule. Außerdem braucht 

der Osterhase vielleicht noch unsere Hilfe. Na, neugierig? Dann meldet euch schnell an. Wir freuen uns auf viele 

Kinder, die sich gern verzaubern lassen.  

_____________________________________________________________________________________________ 

Motto der Sommerferienbetreuung 2021 (5. Woche) vom 02.08. – 06.08.2021 

E-  Erdbeerfeld                     In dieser Woche steht die  

r -  rot süße Frucht im Mittel- 

d-  Dessert                     punkt. Wir freuen uns, 

b -  basteln                        mit Dir zusammen 

e -  Erlebnis                      rund um die Erdbeere      

e -  Eis                                zu basteln, zu backen und                       

r -   rätseln                         zu rätseln. Höhepunkt  

e -  Erdbeerkuchen           wird ein Besuch auf 

n -  naschen         dem Erdbeerfeld sein. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Motto der Sommerferienbetreuung 2021 (6. Woche) vom 09.08. – 13.08.2021 

"Spiele aus aller Welt".  

Sicher kennst du: UNO, Memory, 4gewinnt usw. Wenn du aber noch andere Spiele aus vielen 

verschiedenen Ländern kennenlernen möchtest, dann bist du bei uns in dieser Woche, richtig. Bei viel 

Spaß und mit viel Freude werden wir gemeinsam Spiele aus anderen Ländern kennenlernen und auch 

spielen. Sei dabei! 

_____________________________________________________________________________________________ 

Motto der Herbstferienbetreuung 2021 (2. Woche) vom 18.10. – 22.10.2021 

„Die Drachen sind los“  

Komm und entdecke mit uns die Welt der Drachen. 

Baue Deinen eigenen Drachen und lass ihn hoch in die Lüfte steigen oder tauche ein in die geheime, mystische 

Welt der Drachen. 

Bastele mit uns den feuerspeienden Drachen oder Deinen nützlichen Drachenhelfer!!!  

Wir freuen uns darauf, mit Dir die Drachen zu zähmen 


