Donnerstag, 28.02.19
Achtung …wir laden dich herzlich zur Faschingsparty
nach Grünhain ins Phönix ein. Auf dich wartet Spaß,
Spannung und Spiel.
Start: 14.00 Uhr in Grünhain
Ende: 19.00 Uhr in Grünhain
Kosten: 3 € inkl. Versorgung
Wir treffen uns vor Ort!
Bitte melde dich vorher an!

Hey Leute,
wir freuen uns jederzeit über Vorschläge eurerseits,
nicht nur für die Ferienbetreuung. Ihr könnt auch
jederzeit eure Wünsche, aber auch Anregungen und
Kritik anonym in unseren Wunschbriefkasten (im
Schulclub rechts neben der Eingangstür) einwerfen.
Wir sind auf Facebook! Ihr auch? Dann gebt „AWO
Erzgebirge gGmbH“ ein und klickt auf den „Gefällt mir“Button. So seid ihr immer auf dem neusten Stand und
wisst, was bei der AWO los ist.

Liebe Eltern,

der Jugendeinrichtungen
der AWO Erzgebirge gGmbH

Schulclub Schwarzenberg: Schulberg 1 (unter der
Stadtbibliothek)

vom 18.02.19 – 01.03.19

wir sind immer dankbar für Ihr Interesse und Ihre
Beteiligung an unserer Arbeit (z.B. in dem Sie unsere
Veranstaltungen begleiten oder aber auch eigene Ideen
einbringen). Sie können sich jederzeit an unsere
Mitarbeiter wenden.

Freitag, 01.03.19
"Geschichten und Spuren der
Vergangenheit werden
lebendig"
In dem deutschtschechischen
Austauschprojekt hast du
die Möglichkeit, eine Vielzahl
neuer Eindrücke zu sammeln und
deine Umwelt besser kennenzulernen. Wir planen mit dir
eine Ausfahrt in die Tschechische Republik.
Es handelt sich um eine ganztägige Veranstaltung!
Bitte melde dich vorher im Freizeitzentrum „Phönix“,
Schulclub Beierfeld oder im Schulclub
Schwarzenberg, um genauere Informationen zu
erhalten. Elternzettel sind Vorort!
Achtung! Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt!

Beim Besuch unserer Einrichtung gelten folgende
Regelungen zur Versicherung:
In den Ferien (auch bei Aktivitäten außerhalb der
Einrichtung, die durch uns in dieser Zeit organisiert
werden, z.B. bei Außenveranstaltungen wie Kino, etc.)
besteht für Ihr Kind eine Haftpflicht-versicherung
über den Träger. Bei Unfällen (einschließlich
Wegeunfällen)
greift
nur
eine
private
Unfallversicherung. Unsere Mitarbeiter sind jederzeit
bemüht, Unfallgefahren zu erkennen und zu beheben.
Bei Veranstaltungen (außerhalb und in den Jugendeinrichtungen)
muss
eine
Elterninformation,
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung und eine
Fotoerlaubnis (erhältlich im Schulclub) ausgefüllt
werden und spätestens zu Beginn der Veranstaltung
vorliegen. Sonst kann Ihr Kind aus versicherungsrechtlichen Gründen leider nicht an den Aktionen
teilnehmen!
Da
wir
wieder
mit
öffentlichen
Verkehrsmitteln fahren, bringe bitte deinen Busausweis
oder Geld für Bus/ Zug mit.

Anfragen unter:
03774/329579
schulclub@awo-erzgebirge.de
0162/9032538 (bei Außenveranstaltungen)
schulekompaktbfld@awo-erzgebirge.de
03774/35941
jc-phoenix@awo-erzgebirge.de

Änderungen vorbehalten!

Wir wünschen dir schöne Ferien!
Bitte denke daran, dich rechtzeitig anzumelden und für
Außenveranstaltungen sind Elternzettel, eine
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung und eine
Fotoerlaubnis notwendig (bitte nur die Formulare der AWO
Erzgebirge gGmbH verwenden, die auf Anfrage auch gern per
Mail verschickt werden)!

