
               
 
 
 V e ra n s t a l te t  d u rc h :  

 
 

Liebe/r KidsGames-Teilnehmer/in,  
 
deine Anmeldung für die KidsGames Woche in diesen Winterferien ist bei uns eingegangen und wir 

freuen uns schon auf dich. Das Programm steht unter dem Motto: „Champions verändern die Welt“. 

In diesem Brief erhältst du noch einige wichtige Informationen. 

Los geht es am Montag, den 06.02.17 um 10.00 Uhr in der Aula der IGS (Wendenstr. 23, 

Erdgeschoss). Auch an jedem weiteren Tag starten wir um 10 Uhr und enden um ca. 16.00 Uhr. Falls 

du schon eher kommen willst, kannst du gern mit unseren Mitarbeitern ab 9.30 Uhr im Schülerclub 

der IGS spielen. Die KidsGames enden am Freitag, den 10.02.17 um 16.00 Uhr.  

Bitte bring immer Sportsachen für draußen und für die Turnhalle mit. Je nach Sportart wird weitere 

Ausrüstung erforderlich sein. Auf unserer Homepage (cpj.de/kidsgames) findest du demnächst alle 

Sportarten die an den Nachmittagen angeboten werden.  

Diesem Brief liegt ein Freizeitpass bei. Bitte lass diesen Freizeitpass von deinen Eltern ausfüllen und 

unterschreiben. Besonders wichtig sind die Kontaktdaten (Adresse und Telefonnummern) deiner 

Eltern und das Feld „Krankheiten und Allergien“. Bitte trage alle Sportarten im Feld „Erlaubnis für  …“ 

unter „Programmpunkte“ ein, an denen du teilnehmen willst. Gib den ausgefüllten und von deinen 

Eltern unterschriebenen Freizeitpass im CVJM Erfurt (Magdeburger Alle 46) ab.  

Am Freitag planen wir eine große Abschlussfeier. Dazu sind deine Eltern und deine Freunde herzlich 

eingeladen. Starten werden wir um 14 Uhr. Den Termin kannst du gern schon bekannt geben. 

Jeder KidsGames Teilnehmer bekommt ein bedrucktes T-Shirt. Bitte teile uns so schnell wie möglich 

deine T-Shirt-Größe mit. Am einfachsten geht das per E-Mail an: kidsgames@cpj.de 

Liebe Eltern, 

bitte überweisen Sie den Teilnehmerbetrag von 30 €, auf das Konto das auf der Rechnung angegeben 
ist. In diesen 30 € ist die Verpflegung, Eintritte und ein KidsGames T-Shirt enthalten. 

Wie schon für die Kinder beschrieben laden wir Sie herzlich ein, am Freitag den 10.02.2017 um 14.00 
Uhr zu unserer gemeinsamen Abschlussfeier zu kommen. Die Champions werden uns von ihren 
Erlebnissen berichten und wir wollen gemeinsam feiern. Auch werden wir unser diesjähriges soziales 
Projekt vorstellen, welches wir mit Hilfe der Kinder unterstützen möchten. Wir freuen uns, wenn Sie 
dabei sind. 
 
In der Woche werden Fotos und Videos gemacht und veröffentlicht. Sollten Sie das nicht wollen, 
bitten wir Sie uns vorher darüber in Kenntnis zu setzen. 
 

Bei weiteren Fragen und Anmerkungen kannst du bzw. können Sie sich gern bei uns melden. 

KidsGames Koordinatorin:  Lydia Glaubig 
    kidsgames@cpj.de  
    01520 5325251 
 
Wir freuen uns auf eine intensive, erlebnisreiche Woche mit all unseren Champions. 
Liebe Grüße 
 
Lydia Glaubig 


