Ferienprogramm Kindertreff im ASH und evangelische Jugend Recke
Auch in diesem Jahr gibt es ein kleines Ferienprogramm im ASH in Recke.
Wir richten uns dabei stets nach den gesetzlichen Vorgaben und versuchen aus Gründen
des Infektionsschutzes möglichst viele Angebote nach draußen zu verlegen. Es ist daher
möglich, dass es noch Veränderungen bei einzelnen Angeboten gibt. Unsere Homepage
www.evangelische-kirche-recke.de / Über uns / offener Kinder- und Jugendtreff hält euch
darüber auf dem Laufenden. Bitte bringt stets einen kleinen Imbiss und Getränke selbst mit!
Für alle Programmangebote gilt zudem folgendes:
Anmeldung:

Es können nur eigene Kinder per Mail an ash.recke@web.de
angemeldet werden. Am Angebot teilnehmen können nur Kinder, deren
Anmeldung vom ASH bestätigt wurde und die ein schriftliches
Anmeldeformular (wird mit der Bestätigung verschickt) zum Angebot
mitbringen!

Treffpunkt:

ASH, Bodelschwinghstraße 3 (Ausnahme: Schnitzeljagd, Waldbingo
und Wandern)

Kosten:

sofern nicht anders angegeben sind auch in diesem Jahr alle Angebote
kostenlos

Alter:

6 – 12 Jahre (wichtig: die Kinder müssen bereits in die Schule gehen)

Coronatest

Leider benötigen wir für alle Angebote derzeit einen Coronatest, der
nicht älter als 48 Stunden ist. Wir versuchen Teste vom Kreis Steinfurt
zu bekommen, aber diese werden nicht für alle Angebote reichen. Von
daher teilen wir vor der Veranstaltung mit, ob die Kinder einen gültigen
Test vom Testzentrum mitbringen müssen oder bei uns einen
Selbsttest durchführen können. Der Test kann dann für Angebote über
2 Tage eingesetzt werden.

Weitere Auskünfte bei: Anna Kegler, offener Kinder- und Jugendtreff im ASH,
Bodelschwinghstr. 3, 49509 Recke,
Telefon 966118 oder 01759153915 (auch WhatsApp) oder
ash.recke@web.de
Angebote:

Die genauen Daten und Uhrzeiten aller Angebote könnt ihr / können
Sie der beigefügten Liste Übersicht entnehmen.
Die Vormittagsangebote finden dabei immer in einem drei Tage-Block
statt.

Folgendes ist zu den Angeboten (alphabetische Reihenfolge) im Einzelnen noch wichtig!

Bildersuchlauf
Beim Bildersuchlauf gilt es zu neuen Fotos aus Recke kleine Aufgaben zu erfüllen.

Fahrradtour
Für die Radtour bereiten wir in diesem Jahr zwei verschieden lange Strecken vor. Zur
Radtour auf jeden Fall feste Schuhe und einen Fahrradhelm mitbringen. Bitte den
Sonnenschutz nicht vergessen und 2,- € für ein Eis mitbringen.
Im Kinderkino wartet wieder ein toller Film auf euch.

Kreative Bastel- und Malwerkstatt
In der kreativen Bastelwerkstatt arbeiten wir vor allem mit Materialien, die sonst gerne mal
weggeworfen werden. Daher ist es wichtig, dass ihr leere Eierkartons, Tetrapacks, Dosen,
alte Wolle, Socken sowie CDs zum Angebot mitbringt. Wir basteln daraus je nach Lust und
Laune Vogelhäuser, Geldbörsen, kleine Tiere, Gespenster, Windspiele usw. Zusätzlich
werden wir mit verschiedensten Farben, Kreiden und Gegenständen malen, drucken und
spritzen. Die kreative Bastel- und Malwerkstatt ist ein Angebot, das drei Vormittage umfasst.
So kann auch mal etwas über Nacht trocknen und am nächsten Tag weiterverarbeitet
werden.

„Olympiade verrückt“ 2021
Der Spaß steht auch bei dieser Olympiade mit verschiedenen lustigen Wettkämpfen im
Vordergrund! Und auch hier gilt: sportliche Schuhe tragen (keine „Schlappen“ oder
Sandalen!)

Schnitzeljagd
Bei unserer Schnitzeljagd warten in diesem Jahr neue Aufgaben auf euch, die es zu
bewältigen gilt. Alle Teilnehmer werden gebeten, festes Schuhwerk zu tragen. Treffpunkt für
die Schnitzeljagd ist die Lauftreffhütte am Trimm Park im Buchholz

Spiele für Viele
Je nach Wetterlage spielen wir draußen Wikingerschach, Krocket, Boccia, aber auch Fangen
und Verstecken oder drinnen andere Spiele für Viele.

Tierisch tolle Tage
- Spielerisch und kreativ erobern wir die Welt der Tiere von A wie Ameise bis Z wie Zebra.
Lasst euch die coolen Krabbelkäfer, Tausendfüßler und viele andere Tiere nicht entgehen!
Achtung! Diese drei Tage sind EIN zusammenhängendes Angebot und vor allem für
Grundschulkinder geeignet!

Waldbingo
Wer findet im Wald die Gegenstände auf seiner Bingo Karte am schnellsten? Treffpunkt für
das Waldbingo ist die Lauftreffhütte am Trimm Park im Buchholz

Wanderung
Treffpunkt für unsere Wanderung ist die Gaststätte Mutter Bahr in Uffeln. Von dort aus
wandern wir am Heiligen Meer eine Teuto Schleife. Bitte an feste Schuhe, Sonnenschutz,
Getränke und 3,- € für ein abschließendes Eis denken!

