JiL - Feriensommer 2012
WICHTIGE HINWEISE ZUR ANMELDUNG

(bitte dringend lesen!!!!!)

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern,
traditionsgemäß bietet die JiL in den letzten Wochen der Sommerferien 2012 verschiedene Ferienaktionen
an. Unser aktuelles Programm möchten wir hiermit vorstellen.
(Das Recht zur Änderung des Programms aus organisatorischen Gründen behalten wir uns vor)
Anmeldemodalitäten:
Die ausgefüllten Anmeldebögen können ab sofort im Briefkasten am JiL-Haus eingeworfen, oder per
Briefpost an: „Jugend in Langerwehe“, Pochmühlenweg 50, 52379 Langerwehe, oder per Email an:
info@jugend-in-langerwehe.de, geschickt werden (Formlose Email mit allen wichtigen Daten).
Für jedes Kind muss eine eigene Anmeldung ausgefüllt werden.
Nach Sichtung der Anmeldungen werden sie (frühestens) ab dem 28. Juni über die Teilnahme ihres Kindes
an den einzelnen Aktionen informiert. Falls möglich, geben Sie uns bitte eine Email-Adresse an, damit die
Rückmeldung schneller erfolgen kann!
Die verbindliche Anmeldung zu unseren Aktionen ist mit der Entrichtung der Kostenbeiträge für die
gewählten Aktionen erfolgt. Die Bezahlung ist ab dem 02. Juli (27. KW) im JiL-Haus zu den normalen
Öffnungszeiten möglich!
Sollten bei einzelnen Aktionen mehr Kinder angemeldet werden als Plätze vorhanden sind, wird eine
Warteliste eingeführt. Falls kurzfristig Teilnehmer ausfallen, wird diese Warteliste abgefragt!
Kostenbeiträge werden zurückerstattet, wenn ein Ersatz gefunden ist.
JiL-Vereinsmitglieder erhalten einen einmaligen Mitgliedsrabatt in Höhe von 2 €.
Geschwisterkinder erhalten bei gleichen Aktionen ab 5 € einen Geschwisterrabatt von 2€.
(Geschwisterkinder sind vom Mitgliedsrabatt ausgeschlossen)
Folgende Hinweise zu einzelnen Aktionen:
Das Angebot „Arbeiten mit Speckstein“ richtet sich an Kinder und Jugendliche, die gerne handwerklich
arbeiten und etwas Ausdauer mitbringen. Da es zu Staubentwicklung bei der Bearbeitung der Steine kommt,
sollten Asthmatiker bzw. Kinder mit Atemwegerkrankungen nicht teilnehmen.
Allgemeine Hinweise:
Grundsätzlich gilt, dass die Kinder und Jugendlichen den Anweisungen und Regeln der Betreuer Folge zu
leisten haben. Für wiederholte oder schwerwiegende Verstöße gegen diese Anweisungen behalten wir uns vor
den Teilnehmer nach Hause zu schicken. Hierbei eventuell entstehende Kosten gehen zu Lasten der
Erziehungsberechtigten!
Bei einzelnen Aktionen kann es sein, dass die Kinder und Jugendlichen in Kleingruppen auch ohne erwachsene
Begleitpersonen unterwegs sind!
Wir werden alle Aktionen mit dem Fotoapparat festhalten und setzen die Zustimmung der Erziehungsberechtigten voraus, einzelne Bilder in Zeitungen oder auf unserer Internetseite zu veröffentlichen.
Solltet ihr noch Fragen haben, wendet euch bitte direkt im JiL-Haus, oder telefonisch unter 02423 / 5797
an unsere Mitarbeiterin Sandra und Natalie. (Email: info@jugend-in-langerwehe.de)
Wir freuen uns auf viele lustige und spannende Aktionen und hoffen auf sonnige Tage.

Das JiL-Team

