
Datenschutz: 
 
Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Alle Angaben, die Sie für Ihr Kind im Anmeldeformular 
getätigt haben, benötigen und verarbeiten wir nur für die betreffende Ferienaktion, um unserer 
Aufsichts- und Fürsorgepflicht gerecht werden zu können. Für den Erhalt von einkalkulierten 
Zuwendungen müssen wir dem Bereich Jugend und Familie der Stadt Kaarst  eine Teilneh-
merliste mit Namen und Wohnort (weder Straße noch Geburtsdatum) zur Verfügung stellen, 
die dort im Sinne der aktuellen Datenschutzrichtlinien vertraulich behandelt und nur zum obi-
gen Zweck verwendet wird. Wir werden die Daten Ihres Kindes umgehend löschen, sobald die 
Aktion vollständig abgeschlossen ist.  
 
Sie haben das Recht, Einsicht in Ihre bei uns gespeicherten Daten zu erhalten. Bei Fragen 
wenden Sie sich gern an mich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Mauricio Petry 

Abschließend bitte noch Folgendes unbedingt beachten 
 

 Bitte zu allen Angeboten ein verkehrstüchtiges Fahrrad und Fahrradhelm 
mitbringen! 

 Bitte zu allen Angeboten ausreichend Getränke mitbringen. Zudem, außer 
an dem Mittwoch, dem 15.7.20, bitte auch ein eigenes Lunchpaket mitbrin-
gen. 

 Sollte aufgrund  der Wettergegebenheiten  ein Programmpunkt nicht so 
wie geplant stattfinden können, wird  es auf jeden Fall ein Alternativpro-
gramm im JC geben. 

 Selbstverständlich gelten auch in unserem Ferienangebot die aktuellen 
Regeln der  Corona-Schutzverordnung. Bitte daher zu allen Angeboten 
einen Mundschutz  mitbringen und auf den Mindestabstand von 1,50 m 
achten! 

Evangelisches Jugendcentrum  
Ev. Kirchengemeinde in Kaarst 

       Lindenplatz 6 
       41564 Kaarst 

Tel.: 02131/766871 
E-Mail: jc@jugendcentrum.de 

Eine Sommerferienaktion für Jugendliche 
zwischen 12 und 16 Jahren 

14.07. bis 17.07.2020, 10 bis 16.30 Uhr 
Teilnehmerbeitrag: 40 € 

JC – Sportwoche                   

Fußball, Klettern, Radfahren  

und mehr…  



In  der 3. Sommerferienwoche steht ab Dienstag, den 14.7.20 bei 
der JC-Sportwoche jeweils von 10.00 bis 16.30 Uhr folgendes auf 
dem Programm: 
 
Dienstag, 14.7.2020 
 
Zu Beginn unseres Ferienprogrammes fahren wir  mit dem Fahrrad bzw. 
Bus und Bahn zum Wilhelm-Kliever-Haus nach Mönchengladbach. Dort 
werden wir unter sachkundiger Anleitung den am Haus befindlichen 
Klettersturm besteigen und erlernen Bogenschießen.  
 
Mittwoch, 15.7.2020  
 
Fahrradtour zum Alpenpark Neuss (Skihalle). Dort spielen wir gemein-
sam FunFußball. Nach der Devise „Das Runde muss ins Eckige“ ist 
FunFußball richtiger Fußball, nur ohne Zweikampf, Spurt und Schweiß-
perlen. Habt einfach Spaß mit dieser neuen und verrückten Fußball-
Variante. Ziel ist es mit möglichst wenig Schussversuchen Tore zu 
schießen. Allerdings müsst Ihr dabei auf den 14 Spielfeldern spannende 
fußballtypische Situationen bewältigen… Nachdem wir uns auf dem 
Rückweg mit einem Snack gestärkt haben, geht es dann mit den Fahr-
rädern zurück zum JC. 
 
Donnerstag,16.7.2020 
 
Wir fahren mit dem Fahrrad zum Neusser RennbahnPark. Dort werden 

wir unter Anleitung das Spiel Discgolf erlernen und ausprobieren. Disc-

golf vereint zwei Sportarten: klassisches Ballgolf und Frisbee-Scheiben-

sport. Statt Bälle fliegen Scheiben durch die Luft, statt einem Loch im 

Boden sind mit Metallketten versehene Fangkörbe zu treffen. Nach ei-

nem Mittagsimbiss im RennbahnPark fahren wir im Laufe des Nachmit-

tages zurück ins JC. 

Freitag, 17.7.2020 

Zum Abschluss unserer Sportwoche fahren wir mit den Fahrrädern zum 

Sportplatz nach Büttgen. Dort werden wir auf dem Kunstrasenplatz 

sachkundig und kurzweilig von einem Trainer des VfR Büttgen angelei-

tet. Nach einem Mittagsimbiss auf dem Sportplatz darf natürlich das ob-

ligatorische Abschlussspiel nicht fehlen. Anschließend geht es auf den 

Fahrrädern zurück zum JC. 

Verbindliche Anmeldung zu r 
„JC-Sportwoche“ 

14.07. bis  17.07.2020 
 

Name des Kindes:  ________________________________________ 
Vorname:   ________________________________________ 
Geburtsdatum:   ________________________________________ 
Straße, Hausnr.:  ________________________________________ 
Ort:    ________________________________________ 
Tel., unter der die Eltern tagsüber zu erreichen sind: 
Tel. 1:   ________________________________________ 
Tel. 2:   ________________________________________ 
E-Mail:   ________________________________________ 
Ich möchte gern per E-Mail über weitere Angebote der  
Gemeinde für mein Kind informiert werden:  
   Ja     nein 
 
Mein Kind hat folgende Allergien/ Beeinträchtigungen (z.B. Asthma, 
Sehbehinderung, Pollenallergie, ADHS ...): 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Das muss beachtet werden, um Aufsichtspflicht und Gesundheit mei-
nes Kindes zu gewährleisten: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Folgendes darf mein Kind nicht essen oder trinken: 
_____________________________________________________________________ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind  für die gemeindliche Do-
kumentation oder einen Zeitungsartikel fotografiert oder interviewt 
wird. 
   ja     nein 
                      
 
Hiermit erkläre ich, alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß ge-
macht zu haben.  
 

Den Teilnehmerbeitrag von 40 Euro zahle ich bei Abgabe dieser 
Anmeldung. 

 
___________________        _______________________ 
                     Ort, Datum                                   Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
 
 
Bitte lesen Sie auf der Rückseite auch unsere Infos zum Datenschutz, die Ihre Angaben  
betreffen. 


