
Ferienspaß über sechs lange Ferienwochen! 
Spannende, sportliche und kreative Angebote  
für Kreuztaler Kinder und Jugendliche.  
Veranstaltungen online durchstöbern, einfach  
anmelden und mitmachen!

Anmeldung nur über das Online-Formular  
möglich! 

Organisation: Stadt Kreuztal  
  Kinder- & Jugendförderung
Adresse: Siegener Straße 3 · 57223 Kreuztal
Fon:  02732 / 51-279, -359 oder -432
E-Mail: jugend@kreuztal.de

Nähere Infos und Anmeldung im Internet:
http://jugend.kreuztal.de/ferienspiele



Die Anmeldung muss online unter https://jugend.kreuztal.de/ 
ferienspiele erfolgen. Hier findet ihr eine Komplettübersicht  
über alle Veranstaltungen und ausführlichere Beschreibungen  
zu der jeweiligen Veranstaltung!
 
Unsere Ferienspielangebote richten sich an alle Kreuztaler 
Kinder und Jugendliche! Groß oder klein, mit oder ohne Behinde-
rung, hier geboren oder erst vor kurzem hier hin gezogen, alle Kinder 
und Jugendliche sind herzlich eingeladen!

Das Kreuztaler Ferienspielangebot wird von vielen Vereinen,  
Einrichtungen und Einzelpersonen angeboten. Ich möchte auch in 
Eurem Namen allen Beteiligten der diesjährigen Ferienspiele ein  
Riesen-Dankeschön aussprechen!      

Ich wünsche uns erholsame Sommerferien und hoffe vor allem, dass 
wir mit diesem Programm Entlastung und Unterstützung in Ihren  
Familienalltag bringen können.

Christian Zimmer

– Kinder- & Jugendförderung –

Das Anmeldeverfahren in Kürze:

• Anmeldungen nur über das Online-Formular bis zum Mittwoch, 
den 17. Juni möglich! Sie benötigen Hilfe? - bitte rufen Sie uns an!

• Zwischen dem 22. - 25. Juni im Büro des Amtes für Kinder –  
Jugend – Familie - Stadtteilmanagement, Siegener Str. 3 vorbei- 
kommen und die Teilnehmer*innenbeiträge bar bezahlen!

• Ist der Teilnehmer*innenbeitrag bis zum 25. Juni nachmittags nicht 
bezahlt, rückt das nächste Kind auf der Warteliste nach!

• Sie erhalten vorab keine schriftliche Anmeldebestätigung!

• Telefonische Anmeldungen sind über die Restplatzvergabe ab  
26. Juni möglich.

• Rückerstattung des Teilnehmer*innenbeitrages (Absage durch  
den Veranstalter*in, …) in der Woche vom. 07. - 11. September!

• Unsere drei Preiskategorien
 Beispiel: 16 / 8 / 4 € (regulärer Preis / Kreuztaler Stadtpass /  
 ALG II- bzw. Sozialhilfe- Empfänger*innen/Leistungen nach  
 Asylbewerberleistungsgesetz*)
 * Empfänger*innen müssen gleichzeitig den Kreuztaler  
 Stadtpass besitzen

Weitere notwendige Infos für Sie:

• Für die Dauer der Ferienspiele besteht für alle Teilnehmenden eine 
Haftpflicht-Unfallversicherung.

• Bei allen Veranstaltungen wird grundsätzlich keine Verpflegung 
gestellt. Geben Sie Ihrem Kind bitte ausreichend gekenn-
zeichnete Verpflegung mit.

Liebe Kreuztaler Kinder und Jugendliche, liebe Eltern,
Sommer, Sonne, Ferienzeit! In knapp drei Wochen starten die Sommer-
ferien hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Besonders in diesem Jahr  
haben wir ein tolles und den aktuellen Umständen entsprechendes  
Ferienprogramm zusammengestellt.

Ferienspiele in Corona-Zeiten – Zahlreiche Angebote in 
Kleinstgruppen in den städtischen Einrichtungen und viele 
Angebote in der Natur – mit Freunden oder mit der eigenen 
Familie. 
 
Besonderheiten:

• Veranstaltungsorte sind überwiegend die städtischen Jugendtreffs, 
das Stadtteilbüro & Mehrgenerationenhaus sowie die Stadtbiblio-
thek. Hier werden die Veranstaltungen nach Wetterlage auch drau-
ßen an der frischen Luft stattfinden.

• In den Nachmittagsstunden der ersten 3 Ferienwochen wird die „JBS 
– Der Jugendtreff“ zusätzlich mit tollen Aktionen auf euch warten.

• Angebote von Vereinen und Institutionen finden auch an anderen 
Orten im Kreis / Stadtgebiet statt.

• Bei allen Veranstaltungen werden wir auf die Einhaltung der  
notwendigen Distanzregelung achten und für Wasch- bzw.  
Desinfektionsmöglichkeiten sorgen.  Die Teilnehmer*innen- 
Zahlen wurden auf das jeweilige Angebot und die räumli-
chen Gegebenheiten angepasst!

• Allen Dozent*innen und Vereine sind über die notwendigen  
Sicherheitsempfehlungen – und standards informiert!

• Die Veranstaltungen sind möglichst fußläufig erreichbar; wo dies 
nicht möglich ist, bitte ich, die Bring- und Holdienste durch sie, liebe 
Eltern, zu organisieren.

Info-Telefon: 02732 / 51-359


