Liebe Kinder, liebe Eltern,
leider können wir aufgrund der Coronakrise kein normales Pfingstferienprogramm anbieten.
Damit euch aber nicht ganz so langweilig ist, haben wir ein paar Ideen für euch gesammelt, wie ihr
eure Ferien gestalten könnt.
Hier unsere Vorschläge für euch:
Qualikurs:
Auch dieses Jahr besteht für euch die Möglichkeit für eine Vorbereitung auf den Mittleren
Schulabschluss (Quali) in den Pfingstferien. Dieser wird auf Grund der Covid 19 Problematik allerdings
online sattfinden. Wenn Ihr daran Interesse habt, meldet euch bitte bei uns im Dülfer, am besten per
E-Mail unter jt.hasenbergl@kjr-m.de. Bei uns erfahrt ihr, wo ihr euch melden müsst und weitere
Informationen bekommt.
Töpfern mit Ton zuhause:
Den Ton könnt ihr bei uns abholen. Wenn ihr mit töpfern fertig seid, bringt ihr eure Kunstwerke zu
uns und wir brennen sie im Töpferofen.
Radltour für Eltern und Kinder:
Ihr wollt euch mit dem Fahrrad bewegen? Wir haben für euch zwei Touren geplant. Die Erste ist ca.
25km lang und führt zur Ruder Regatta Strecke. Die Zweite ist ca. 45km lang und führt über die
Panzerwiese zur Isar nach Garching und Dietersheim bei Eching. Gerne könnt ihr Fotos von der
Radltour schicken.
Stadtteilrallye durchs Hasenbergl:
Wir haben uns für euch eine Schnitzeljagd durch das Hasenbergl ausgedacht. Es gilt Fragen zu
beantworten. Wir sind gespannt ob ihr das schafft. Schickt uns eure ausgefüllten Fragebögen oder
werft diese bis Mittwoch 17.6.2020 in unseren Briefkasten. Es handelt sich bei der Stadtteilrallye um
einen Wettbewerb. Siegerin oder Sieger erhalten einen schönen Preis. Schickt uns eure Fotos, wir
freuen uns, euch wenigstens auf den Fotos zu sehen. Vergesst nicht, eure Namen und das Alter auf
dem Fragebogen einzutragen!
Kinder kochen und backen: Was sind Eure Lieblingsgerichte und -kuchen? Schickt uns eure Rezepte
und Fotos. Die besten Rezepte werden auf Facebook und der Dülfer Homepage veröffentlicht.
Malwettbewerb: Male Dein schönstes Pfingstferienbild. Schickt uns eure Bilder als Fotos oder werft
eure gemalten Bilder in unseren Briefkasten ein. Die schönsten Bilder werden auf Facebook und der
Dülfer Homepage veröffentlicht. Vergesst nicht, eure Namen auf euer Bild zu schreiben!
Hier noch ein paar Infos:
Vorschläge für die „Radltour“ und den Fragebogen für „Stadtteilrallye durchs Hasenbergl“ erhaltet ihr
auf Anfrage per Email an
oder auf Wunsch per Post. Ihr könnt die Materialien
auch abholen. Dafür aber per Telefon 313 24 79 einen Termin ausmachen. Den Ton zum Töpfern
können wir euch nicht schicken, der muss abgeholt werden (-: Bitte auch dafür vorher anrufen.
Bleibt gesund.
Viel Spaß wünscht euch euer Dülfer Team.

