Anmeldung

Kosten

Wenn du Interesse an der Waldwunderwoche (WaWuWo) hast und
zwischen 6 und 12 Jahre alt bist, dann melde dich schnellstmöglich
an. Solltest du dich nur gemeinsam mit deinem Freund, Schwester,
Bruder oder Freundin anmelden wollen, dann heftet einfach eure
beiden Anmeldeformulare zusammen.

Für die ganze Woche musst du nur 65,- Euro bezahlen. Darin
enthalten sind das Mittagessen und der Nachmittagsimbiss. Tee
wird umsonst ausgeschenkt, Wasser kann gekauft werden.

Es können in der Woche insgesamt 60 Kinder teilnehmen. Kinder,
die im letzten Jahr dabei waren, stehen aus Fairnessgründen
anderen Kindern gegenüber vorerst auf der Warteliste und werden
dann bei noch freien Plätzen berücksichtigt. Teilnehmen können
nur Kinder aus Eislingen und die in Eislingen Schulen besuchen! Die
Auswahl erfolgt bei zu vielen Anmeldungen per Los. Die Anmeldung
kannst du per E-Mail (t.friedel@eislingen.de) oder Post schicken
oder direkt im Briefkasten des Kinder- und Jugendbüros im Bahnhof,
Bahnhofstr. 15 in Eislingen einwerfen.
Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich.

Das Thema der WaWuWo 2022:

Magische Welt

Weitere Informationen:
Kinder- und Jugendbüro, Tel.: 07161 / 804-280
Email: t.friedel@eislingen.de

Unterstützt durch regionale Sponsoren.
www.eislingen.de

Was machst du in den Sommerferien?
Wurmt es dich nicht, allein zu Hause zu sitzen?
Wolltest du nicht immer schon einmal








ein Baumhaus oder einen Indianerwigwam bauen?
auf einen hohen Baum klettern?
Naturschmuck herstellen?
wie der Biber einen Staudamm bauen?
wissen wie sich Fichtenrinde anfühlt?
ums Lagerfeuer tanzen?
zusammen mit vielen Kindern Spaß haben?

Dann melde dich gleich zur WaWuWo an!
Bitte die Rückseite vollständig ausgefüllt zurück an das
Kinder- und Jugendbüro, Stadtverwaltung Eislingen.

Bitte diesen Abschnitt bis spätestens 06. Mai 2022 zurück an das
Kinder- und Jugendbüro.
--------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung zur WaWuWo 2022
01.08. – 05.08.2022 | täglich von 9:30 – 17:30 Uhr
Vor- und Nachname der Eltern:
___________________________________________________
Vor- und Nachname des Kindes:
___________________________________________________
Straße/Hausnr.: _____________________________________
Wohnort: ___________________________________________
Telefon / Mobil: ______________________________________
(Bitte eine Nummer angeben, unter der Sie tagsüber erreichbar
sind!)
eMail: ______________________________________________
Geburtsdatum des Kindes: ______________________________
Sind Sie alleinerziehend?

Ja ( )

Nein ( )

Dieses Formular wurde ausgefüllt von: ____________________

Unterstützt durch regionale Sponsoren.
www.eislingen.de

Die Anmeldung zur WaWuWo und eine Teilnahme sind aufgrund der
aktuellen Corona-Lage ohne Gewähr. Das Kinderund Jugendbüro kann weder eine Durchführung noch
die Art und Weise der Stadtranderholung garantieren!
BITTE UM KENNTNISNAHME!!!

