Löninger Ferienprogramm Sommer 2020
Alle Infos unter www.loeningen.feripro.de
Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler!
Wir freuen uns, Euch trotz der Corona
Corona-Krise zahlreiche interessante und spannende Angebote für die
Sommerferien machen zu können. Die Aktionen werden von vielen verschiedenen
verschiedene Gruppen und Vereinen aus der Stadtgemeinde für euch organisiert! Die Sicherheitsanforderungen, die mit Corona verve
bunden sind, werden natürlich von allen Veranstaltern ei
eingehalten.
ngehalten. Sicherheit geht vor!
Dieser Flyer bietet auf der Rückseite einen schnellen Überblick über alle Ferienangebote. Auf der
Internetseite www.loeningen.feripro.de findet ihr eine
ine ausführliche Beschreibung der Veranstaltungen. Bei weiteren Fragen zu den Angeboten wendet euch an die Ansprechpartner der jeweiligen
Veranstaltung. Meldet euch
uch gerne für mehrere Aktionen an!
Ihr könnt euch
uch bis spätestens zum 30.06.2020, 20:00 Uhr,, online auf unserer Internetseite anmelden.
Bei der Anmeldung ist die Emailadresse der Eltern anzugeben. Nach
ach Abschluss der Anmeldung wird
umgehend eine automatisierte Anmeldebestätigung an diese Emailadresse
ailadresse geschickt. Nach dem
oben genannten Stichtag werden
rden die Teilnehmerplätze vergeben. Falls
alls es mehr Anmeldungen als
Plätze für eine Aktion geben sollte
sollte, entscheidet das Los. Im Anschluss wird der „Veranstaltungspass“
an die Emailadresse der Eltern gesendet, de
der über die vergebenen bzw. ausgelosten Plätze informiert. Also bitte ab 01.07.2020 unbedingt in das Mail
Mail-Eingangskonto
Eingangskonto schauen und den VeranstalVeransta
tungspass ausdrucken!
Ihr möchtet gemeinsam mit Geschwister
eschwistern oder mit Freunden an einer Aktion teilnehmen? Kein ProbPro
lem. Jeder muss sich selber online anmelden und die Wunschteilnehmer benennen. Dann wird dies
bei der Auslosung berücksichtigt.
Der von den Eltern unterzeichnete Veranstaltungsp
Veranstaltungspass und der Teilnehmerbeitrag
Teilnehmerbeitr (in bar und möglichst passend) sind zu folgenden
n Zeiten im FORUM HASETAL abzugeben:
* Freitag, 03.07.2020, 17:0
00 – 18:15 Uhr, oder
* Samstag, 04.07.2020, 11
1:00 – 11:45 Uhr
Sofern keine
e Einzahlung erfolgt, wird der vergebene bzw. zugeloste Platz erneut vergeben.
Nachmeldungen für Restplätze werden am Freitag, 10.07.2020,, in der Zeit von 17:00 – 18:00 Uhr
im Forum Hasetal entgegengenommen. Ob noch Veranstaltungsplätze frei sind, könnt ihr auf unserer
Internetseite sehen. Ab dem 13.07
7.20 sind weitere Nachmeldungen über die Löninger TouristinformaTouristinfo
tion möglich. Bitte auch bei den Nachmeldungen den Teilnehmerbeitrag passend bereit halten.
Alle Angebote könnt ihr auch über Facebook abrufen - entweder über nebenstehenden QR-Code oder den Link: https://www.facebook.com/SJRLoeningen.
https://www.facebook.com/SJRLoeningen
Sollte es zu Veränderungen wegen Corona kommen, informieren wir euch per
Email bzw. über unsere Internetseite.

Herzliche Grüße

Euer Stadtjugendring Löningen
Die tolle
tollen Angebote des Feriensommers 2020
auf der Rückseite!

Löninger Ferienprogramm Sommer 2020

Ausführliche Angebotsbeschreibungen und Anmeldungen im Internet:

www.loeningen.feripro.de
Schöne Sommerferien wünschen euch die Mitgliedervereine
und -gruppen sowie der Vorstand des Stadtjugendrings Löningen.

