Liebe Kinder,
hiermit möchte wir euch zu

3 Aktionen

einladen, die euch in Zeiten des Lockdowns etwas

Abwechslung verschaffen sollen:

Nr.1-

Digitale Faschingsparty Di 16.Februar 2021

Für alle Kinder im Alter von 5-12 Jahren findet am Faschingsdienstag von
15-17 Uhr eine digitale Faschingsparty via zoom statt. Wir tanzen, spielen,
backen & haben gemeinsam Spaß! Natürlich mit Verkleidung! Denn das Kind
mit der originellsten Verkleidung gewinnt ein großartiges Gesellschaftsspiel.
Anmelden kann man sich bis Sonntag, den 14.Februar bei Nicole Röhrer,
per WhatsApp oder per E-Mail. Vor der Faschingsparty bekommt ihr dann
eine prall gefüllte Wundertüte mit allen Spielmaterialien, Backutensilien
und einer kleinen Überraschung kontaktlos

bis vor eure Haustür. Außerdem erhaltet ihr per E-

Mail einen Zoom- Link, mit dem ihr unserer Faschingsparty beitreten könnt.
Nicole Röhrer 0160-90 32 20 26
kat.nordgemeinde@gmail.com

Nr.2- Kontaktlose
Ab

dem

15.Februar

Schnitzeljagd durch den Stadtteil

2021

starten

wir

eine

kontaktlose

Schnitzeljagd durch den Stadtteil. Im Vorraum der Brenzkirche
könnt ihr täglich von 9-17 Uhr den Laufzettel und eure
Schnitzeljagd-Tüte abholen und eure Abenteuertour durch den
Stadtteil starten.

Entweder als ganze Familie oder mit einem

Freund kannst du in ungefähr zwei Stunden eine Menge erleben. Wir füllen die Laufzettel und
Tüten täglich auf, so dass möglichst viele Kinder und Familien an der Schnitzeljagd teilnehmen
können. Solltet ihr bei eurer Jagd auf andere Kinder oder Familien treffen, haltet bitte Abstand
und vermeidet unbedingt Menschenansammlungen vor den Stationen. Viel Spaß!

Nr.3- Stein-Schlange

vor der Erlöserkirche
Ab dem 15.Februar 2021 wird es noch eine weitere
Aktion geben. Sucht euch ein paar Steine und bemalt
diese mit Acrylstiften oder Acryl-, Öl- oder Plakatfarbe.
Acrylstifte und Farben gibt es in manchen dm-Märkten
oder bei Müller. Nach dem Bemalen könnt ihr die Steine
zur Erlöserkirche bringen und dort ablegen, so dass eine
ganz lange Stein-Schlange entsteht. Die Schlange soll ein

buntes Zeichen in dieser tristen Zeit sein. Nach ein paar Tagen kannst du vorbeischauen und
sehen, wie die Schlange gewachsen ist.

Erzähle gerne auch deinen Freunden von unseren Aktionen!

