
  

 
Ferienspielplatz Holzwurmingen 2021 

02. - 13.08.2021 
 

Wichtig! Dieses Jahr nur mit Anmeldung im Voraus! 
 
➔ Anmeldebogen (Mitteilungsblatt, Gemeinde Eisingen Homepage) bitte ausfüllen und im Rathaus abgeben  

oder per E-Mail an juz@eisingen.eu bzw. rathaus@eisingen.bayern.de senden. 
➔ Anmeldeschluss: 23.07.2021 
➔ Teilnahmealter: 6 – 14 Jahre 
➔ Beginn ist der 02.08.2021 um 13 Uhr. 
➔ Falls Sie eine Frühbetreuung von 8 – 10 Uhr (außer am 02.08.21!) benötigen, bitte auf der Anmeldung mit angeben 
➔ Ferienspielplatzzeiten sind von 10 – 17 Uhr, Mittagspause von 13 – 14 Uhr 

Während der Mittagspause sind täglich Aufsichtspersonen anwesend. Die Kinder können auf Wunsch für die Pause 
eine kleine Brotzeit bestellen. Bestellung und Bezahlung erfolgt jeweils am Vormittag (1,50 € pro Brötchen). 

➔ Am Samstag, 14.08.2021, ab 8 Uhr werden die Hütten gemeinsam mit dem Betreuerteam abgebaut. Ab 10 Uhr 
kann brauchbares „Bauholz“ vom Ferienspielplatz kostenlos abgeholt werden. Danach wird der Platz von den 
Gemeindearbeitern geräumt. 

➔ Werkzeug bitte selber mitbringen. Bitte markieren mit Namen! 
➔ Je Hütte wird ein Pfand von 10 € für den Hüttenauf- und –abbau erhoben. 
➔ Die Gemeinde bzw. das Betreuerteam haften nicht, wenn sich Kinder vom Spielgelände während der Öffnungszeiten 

entfernen oder sich außerhalb der Öffnungszeiten dort aufhalten. Ebenso kann keine Haftung übernommen werden 
für den Zugang / den Nachhauseweg von Veranstaltungen dieses Ferienprogramms. 

➔ Die Kinder dürfen jeder Zeit das Gelände des Ferienspielplatzes verlassen. Sollte dies nicht erwünscht sein, muss 
dies dem Betreuerteam mitgeteilt werden. 

➔ Bei schlechtem Wetter werden die Aktivitäten, soweit es möglich ist, in die Erbachhalle verlegt. 
➔ Bei Regelverstoß ist das Betreuerteam berechtigt, gegen Störungen mit geeigneten Maßnahmen einzuschreiten. 
➔ Festes Schuhwerk und zweckmäßige Kleidung sind erwünscht. 
➔ Helmpflicht beim Fahrradfahren! 
➔ Auf dem Spielgelände gilt striktes Alkohol- und Rauchverbot 
➔ Ferienspielplatz Telefonnummer: 01601565719 
 
Wichtige Änderungen für dieses Jahr: 

➔ Aufgrund der momentanen geltenden Regelungen, gibt es eine Teilnehmerzahlbegrenzung von 100 Kindern. 
➔ Pro Hütte dürfen nur 5 Kinder miteinander bauen, deshalb bitten wir Sie und die Kinder, sich vorab Gedanken zu 

machen, mit wem Sie eine Hütte bauen wollen. 
Geimpfte oder bereits genese Kinder, sowie Geschwisterkinder zählen nicht und dürfen bei einer Hütte mit bereits 5 
Kindern mitbauen 

➔ Der Ferienspielplatz kann nur nach den zu dieser Zeit gültigen Richtlinien stattfinden. 
➔ Mund-Nasen-Schutz mitbringen!! (Material abholen, Essen abholen usw.). Nicht aber beim Bau der Hütte (feste 

Gruppen) 
➔ Bauplätze werden vorher vom Betreuerteam abgesteckt und an die Gruppen verlost 
➔ Zwischen den Hütten 3 Meter Abstand 
➔ Übernachtung findet statt. Um daran teilnehmen zu können muss ein gültiger, negativer Coronatest vorliegen 

(Selbsttest auch möglich). 
➔ Eingang zum Gelände nur über den Feuerwehrzufahrtsplatz! Kein Eingang über die Betonstraße (Richtung 

Schützenhaus) 
➔  Die Kinder müssen sich am Eingang bei den Betreuern anmelden! 

➔ Wir bitten Sie als Elternteil, zuhause zu bleiben, bei dringenden Anliegen am Eingang beim Betreuerteam 
melden! Zum Schutz der Kinder und des Betreuerteams! Danke! 

 
Viel Spaß und gute Laune wünscht das „Holzwurmingen Team“ - Wir freuen uns auf EUCH! 

 
Bei Fragen: juz@eisingen.eu, 01601565719 - Gemeindejugendarbeit Eisingen, Marie-Florance Daut 


