
 

 

Donnerstag, 30.7 und Freitag, 31.7.2020: Offene Spielaktion im 

Grahampark: Wollt ihr wirklich Olchis sein? 

Uhrzeit: 9-15 Uhr, flexible Bringzeit bis 9.30 Uhr bzw. Abholzeit ab 14.30 Uhr 

für Kinder von 6-12 Jahren 

Was (ver-)brauchen wir eigentlich? Wo kommen unser Essen und unsere Kleidung her und wohin mit 

dem ganzen Müll? Diesen Fragen wollen wir gemeinsam auf den Grund gehen und olchige Upcycling-
Dinge aus Müll basteln. 

Lust bekommen? Dann meldet euch an! Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte Trinken und Verpflegung 
mitbringen! Es ist nur eine Teilnahme für den ganzen Tag möglich.  

Bei sehr schlechtem Wetter (starkem Dauerregen, Gewitter) fällt die Veranstaltung aus! Es gibt 
keine Schlechtwetteralternative in diesem Jahr! Bei Regen werden wir mit der Hälfte der Gruppe ins 
Gemeindehaus der Friedensgemeinde gehen können. Nach einer gewissen Zeit wechseln wir.  

Eine Anmeldung ist in diesem Jahr erforderlich und ab dem 16.7. direkt beim Waldtreff 
Handschuhsheim möglich nur unter waldtreff-handschuhsheim@t-online.de.  

Vorrangig berücksichtigt werden Kinder:  

- mit Heidelberg- Pass+ und Heidelberg- Pass  

- die noch an keinem Programm des Waldtreffs in den Sommerferien teilnehmen 

Bitte bei der Anmeldung angeben: 

- Name und Alter des Kindes, sowie eine Notfallnummer 

- ob das Kind an einem bzw. an beiden Tagen teilnimmt 

- Name einer Freundin/eines Freundes, mit dem Ihr Kind in eine Gruppe will 

- bei Geschwisterkinder bitte angeben, ob diese eine Gruppe wollen oder nicht 

Die Gruppenzeit beschränkt sich auf den Vormittag. Es folgt nach Anmeldebestätigung in der Woche 
der Aktion ein Elternbrief mit genauen Informationen und unseren Hygienemaßnahmen. 

Und noch ein coronabedingter Hinweis vorweg:  

Der Waldtreff hat ein Hygienekonzept. Wir versuchen so gut es geht die Abstandsregel einzuhalten. 
Bei den Spielaktionen kommen wir nicht umhin, dass Experimentier-, Spiel- oder Bastelmaterialien 
zwischen den Kindern getauscht werden. Eine Desinfektion der Materialien ist für uns während der 
Veranstaltung nicht möglich- erst danach.  
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Montag, 07.09 und Freitag, 11.9.2020: Offene Spielaktion am 
Turnerbrunnen: Sherlock Holz und die Quellprinzessin. 

Uhrzeit: 9-15 Uhr, flexible Bringzeit bis 9.30 Uhr bzw. Abholzeit ab 14.30 Uhr 

für Kinder von 6-12 Jahren 

Die Waldgeister des Heidenlochs haben die Quellprinzessin entführt und drohen damit, den Brunnen 
zu vergiften. Sherlock Holz ermittelt und braucht eure Hilfe. Lust bekommen? Dann meldet euch an! 
Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte Trinken und Verpflegung mitbringen!  

Bei sehr schlechtem Wetter (starkem Dauerregen, Gewitter) fällt die Veranstaltung aus! Es gibt 
keine Schlechtwetteralternative in diesem Jahr!  

Eine Anmeldung ist in diesem Jahr erforderlich und ab dem 16.7. direkt beim Waldtreff 
Handschuhsheim möglich nur unter waldtreff-handschuhsheim@t-online.de.  

Vorrangig berücksichtigt werden Kinder:  

- mit Heidelberg- Pass+ und Heidelberg- Pass  

- die noch an keinem Programm des Waldtreffs in den Sommerferien teilnehmen 

- die die ganze Woche beim Programm mitmachen 

 

Bitte bei der Anmeldung angeben: 

- Name und Alter des Kindes, sowie eine Notfallnummer 

- ob das Kind die ganze Woche bzw. an einzelnen Tagen teilnimmt 

- Name einer Freundin/eines Freundes, mit dem Ihr Kind in eine Gruppe will 

- bei Geschwisterkinder bitte angeben, ob diese eine Gruppe wollen oder nicht 

Es folgt nach Anmeldebestätigung eine Woche vor der Aktion ein Elternbrief mit genauen 
Informationen und unseren Hygienemaßnahmen. 

Und noch ein coronabedingter Hinweis vorweg:  

Der Waldtreff hat ein Hygienekonzept. Wir versuchen so gut es geht die Abstandsregel einzuhalten. 
Bei den Spielaktionen kommen wir nicht umhin, dass Experimentier-, Spiel- oder Bastelmaterialien 
zwischen den Kindern getauscht werden. Eine Desinfektion der Materialien ist für uns während der 
Veranstaltung nicht möglich- erst danach.  
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