
Osterferien-Aktionen für Kinder 

6 Tage kunterbunte Tage 

Vom 27. März bis 01. April 2021 

Für Kinder ab 6 Jahren 

Digital und auf Abstand 

aber mit viel Farbe 
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Kunterbunte Osteraktionstage 

Dieses Jahr ist wieder alles anders, 

und trotzdem bunt :-) 

Wir wollen mit euch einige schöne Os-

terferienaktionstage erleben. Diesmal 

digital oder vor Ort mit viel Abstand, je 

nachdem, was ihr euch aussucht. 

Unser Programm für die sechs Tage 

könnt ihr auf der Rückseite sehen. Da-

raus könnt ihr euch aussuchen, was euch gefällt, kreuzt es auf dem 

beiliegenden Formular an und schickt es uns zurück. 

 

Für die digitalen Angebote zu denen ihr euch angemeldet habt 

erhaltet ihr rechtzeitig vorher einen Link (digitale Angebote 

finden per Zoom statt) oder/und ein kleines Paket mit Materialen dir 

ihr benötigt. Dazu benötigen wir eine Mailadresse. 

 

Für Angebote die vor Ort stattfinden, werden wir nach der Anmeldung 

Zeitfenster verteilen, in denen ihr vorbekommen dürft. Da-

nach müsst ihr leider wieder gehen, weil dann die nächsten 

Kinder kommen und wir sonst zu viele sind. Die jeweiligen Ort sind 

gekennzeichnet, die Abkürzung: CK steht für Christuskirche. 

 

Für einige Angebote gibt es nur begrenzte Plätze! Je nach Pandemie-

Situation müssen wir spontane Änderungen im Plan vornehmen, dann 

werden alle rechtzeitig informiert. 

Alles auf einen Blick 

Vom: 27. März 2021 

Bis: 1. April 2021 

Wo:   Im eigenen Wohn-/Kinderzimmer/ 

  Balkon 

  In der Christuskirche (Dechant-Kreiten-Straße/Merler Straße) 

  oder 

  In der Arche (Akazienstraße 3) in Meckenheim 

Teilnehmerbeitrag: Die Teilnahme ist in diesem Jahr kostenlos, über  

            eine Spende für unsere Arbeit freuen wir uns aber. 

 Leitung:   
  Sonja Freischem (Inklusive Arbeit) 
 sonja.freischem@ekir.de 
 0176– 66655094 

 
 Dirk Vergin (Inklusive Arbeit) 
 Dirk.vergin@ekir.de 
 0176-32866925 

 
 Nicole Schmidt (Arbeit mit Kindern) 
 nicole.schmidt@ekir.de 
 0176-24115229 

 
Anmelden könnt ihr euch, indem ihr den ausgefüllten Flyer  
zurückschickt an:  

dirk.vergin@ekir.de, Betreff: Osterferien 

Anmeldeschluss ist der 17.März 2021 


