
 

Fotowoche 

 
 
Datum und Uhrzeit:  
Di, 26.06. Fotosafari  
Mi, 27.06. Fototechniken 
Do, 28.06. Fotobearbeiten 
 
Täglich von 10-15 Uhr 

 
Der Start- und Endpunkt der Ausflüge ist der Kinder- und 
Nieder-Eschbach (Alt-Niedereschbach 22, 60437 Frankfurt)

 
 

  Click, click – Foto! 
 

Wir wollen Nieder-Eschbach und Frankfurt mit dem Fotoapparat 
erkunden. Es wird eine spannende Fotosafari, einen Workshop zum 
Fotobearbeiten und zu Fototechniken. 
 
Bitte mitbringen: Fotoapparat/Smartphone und Proviant sow e am 
letzten Tag ein Kabel, um die Fotos auf den PC zu übertrag
 
Alter: ab 8 Jahren 
 
Kosten: kostenlos 
 

 

 

 

 

und Jugendtreff 
N edereschbach 22, 60437 Frankfurt) 

Eschbach und Frankfurt m t dem Fotoapparat 
, e nen Workshop zum 

B tte m tbr ngen: Fotoapparat/Smartphone und Proviant sowie am 
etzten Tag e n Kabe , um d e Fotos auf den PC zu übertragen. 



 

Naturwoche 

 

 
Datum und Uhrzeit:  
Di, 03.07. von 09:00-17:00 Uhr  Zoo  
Mi, 04.07. von 10:00-17:00 Uhr Palmengarten  
Fr, 06.07. von 10:00-17:00 Uhr Schwanheimer Dünen
 
Der Start- und Endpunkt der Ausflüge ist der Kinder- und Jugendtreff 
Nieder-Eschbach (Alt-Niedereschbach 22, 60437 Frankfurt)
 
 

Naturpur! 
 
In dieser Woche wollen wir die Natur und Umgebung in und um 
Frankfurt erkunden. Teile unserer Naturwoche sind ein 
eine Begehung der Schwanheimer Dünen und ein Tag im 
Palmengarten.  
 
Bitte mitbringen: Proviant für unterwegs 

 
Alter: ab 8 Jahren 
 
Kosten: Für den Zoo und den Palmengarten jeweils 5€
nach Schwanheim ist kostenlos 

 

 

 

 

 

 

Schwanheimer Dünen 

und Jugendtreff 
N edereschbach 22, 60437 Frankfurt) 

In d eser Woche wo en w r d e Natur und Umgebung in und um 
Frankfurt erkunden. Te e unserer Naturwoche s nd ein Zoobesuch, 

und e n Tag im 

€, der Ausflug 



 

Sport- und Bastelwoche 

 
 
Datum und Uhrzeit:  
09.07.-13.07.2018 
 
Täglich von 10-15 Uhr 

 

Sport- und Bastelwoche 

 
In der dritten Ferienwoche bieten wir euch zwei verschiedene 
Angebote im Kinder- und Jugendtreff parallel an! Alle, die gerne 
basteln sind herzlich eingeladen in unseren Kinder- und Jugendtreff 
zu kommen und kreative und bunte Dinge zu gestalten.
Alle anderen, die lieber an Fußball, Basketball und Outdoor
Aktivitäten teilnehmen, kommen aber natürlich nicht zu kurz und 
sind auch herzlich eingeladen, an unserem zweiten Angebot 
teilzunehmen. 
 
 
Bitte mitbringen: Proviant für unterwegs 

 
Alter: ab 8 Jahren 
 
Kosten: kostenlos 

 

 

 

 

 

 

zwe  verschiedene 
para e  an! A le, die gerne 
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Aktionswoche 
 
Datum und Uhrzeit:  
Mo, 16.07. Lasertag 
Di, 17.07. Minigolf 
Mi, 18.07. Fabula Welt der Abenteuer 

 

Die genauen Uhrzeiten werden frühzeitig auf unserer Homepage: 
www.kuj-eschbach.junetz.de erscheinen. 
 
Der Start- und Endpunkt der Ausflüge ist der Kinder- und Jugendtreff 
Nieder-Eschbach (Alt-Niedereschbach 22, 60437 Frankfurt)

 

 

Action, Action, Action!! 

 
In dieser Woche warten actionreiche Angebote wie Lasertag 
Minigolf, 3D Hochseilgarten und eine 40m lange Seilrutsche auf euch. 
Alle, die auf Adrenalin und Spaß stehen, kommen in dieser Woche 
nicht zu kurz! 
 
 
Bitte mitbringen: Proviant für unterwegs 

 
Alter: ab 8 Jahren 
 
Kosten: 5€ pro Aktionstag 

 

 

 

 

 

unserer Homepage: 

und Jugendtreff 
N edereschbach 22, 60437 Frankfurt) 

Lasertag spielen, 
m ange Seilrutsche auf euch. 

A e, d e auf Adrena n und Spaß stehen, kommen n dieser Woche 



 

Der Knaller zum Schluss 

 
 
Datum und Uhrzeit:  
23.07.-27.07.2018 
 
Täglich von 10-15 Uhr 
 

 
Der Knaller zum Schluss! 

 
Die letzte Woche unseres Ferienprogramms bietet Spiel, Spaß und 
Freude für alle. Wie immer wird die letzte Woche inklusiv gesta tet. 
 
 
Bitte mitbringen: Proviant  
 
Alter: ab 8 Jahren 
 
Kosten: kostenlos 

 
- Keine Anmeldung notwendig  - 

 

 

 

 

 

 

 

b etet Spiel, Spaß und 
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Die letzte Ferienwoche 
 
 
 
Datum und Uhrzeit:  
30.07.-03.08.2018 
 
Täglich von 10-15 Uhr 
 

 
Die letzte Ferienwoche 

 
In der letzten Woche sind wir im Kinder- und Jugendtreff N eder
Eschbach. Jeder, der Lust hat, kann vorbeikommen. Wir wo en 
gemeinsam spielen, das gute Wetter draußen genießen, Mus k hören 
und die Ferien gemeinsam entspannt ausklingen lassen.
 
 
Bitte mitbringen: Proviant  
 
Alter: ab 8 Jahren 
 
Kosten: kostenlos 

 
- Keine Anmeldung notwendig  - 

 

 

 

 

 

 

und Jugendtreff Nieder-
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Anmeldeformular 

 
Name des Kindes: ___________________________________

 

Alter: _____________________________________________

 

Adresse:___________________________________________

 

Telefonnr. Für Rückfragen und Notfälle: _________________

 

Name eines Erziehungsberechtigten:_____________________

 

Hiermit melde ich mein Kind für folgende Angebote an (bitte a re ze ):

 

 Fotowoche 

 

 Zoo (Kosten: 5€) 

 

 Palmengarten (Kosten: 5€) 

 

 Schwanheimer Dünen 

 

 Sport-/Bastelwoche 

 

 Lasertag (Kosten: 5€) 

 

 Minigolf (Kosten: 5€) 

 

 Fabula Welt der Abenteuer (Kosten: 5€) 

 
Bitte lassen sie uns das Anmeldeformular bis spätestens 22.06.

zukommen. (E-Mail, Briefkasten oder persönlich abgeben) Für A sfl e

auch die Einverständniserklärung auf der nächsten Seite ausfülle

 

 

Name es Ki es: __________ 

Alter: __________ 

A resse: __________ 

__________ 

Name ei es Erzie s erec ti te : __________ 

Hiermit mel e ic mei Ki f r f l e e A e te a (bitte ankreuzen):  

22.06.2018 

Mail Brief aste er ers lic a e en) Für Ausflüge bitte 

äc ste Seite ausfüllen.  



Einverständniserklärung

 

 
Ich bin damit einverstanden, 

 

 dass das Angebot in einer Gruppengemeinschaft stattfindet

von jedem einzelnen Kind die Bereitschaft zur Anpassung und 

Einordnung in die Gruppe erfordert. 

 dass die Personensorge, insbesondere die Aufsichtspfli ht für die 

Dauer des Angebotes vom Kinder- und Jugendtreff  Nieder

Eschbach ausgeübt wird, der seinerseits diese Aufgabe den 

verantwortlichen MitarbeiterInnen überträgt.. 

 dass TeilnehmerInnen in beschränktem Umfang und unter 

Bekanntgabe notwendiger Verhaltensweisen freie Zeit gewährt 

werden kann, in der sie nicht unter direkter Aufsicht sind und da  

für Schäden, die während dieser freien Zeit entstanden ind,

Kinder- und Jugendtreff keine Haftung übernommen werden ann;

 dass unser Kind im Rahmen des Angebotes an sportli hen 

Veranstaltungen, Wanderungen und Ausflügen teilnimmt

 

 

 

 

Datum, Unterschrift: 

 

 

___________________________________________________

 

 

 

Ein erst ndniserkl rung 

stattfindet, die 

Anpassung und 

da  die Per onen orge, in be ondere die Auf ichtspflicht für die 

ugendtreff  Nieder-

E hba h au geübt wird, der einer eit  die e Aufgabe den 

än tem Umfang und unter 
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___________________________________________________ 


