ANMELDUNG
Für die Familienrallye vom 29.6 bis 3.7.
Um den KontaktBeschränkungen gerecht zu werden, haben wir für
euren Besuch bei uns zwei Zeitfenster (10.00 – 13.00 Uhr / 13.00 –
16.00 Uhr) eingerichtet. Ihr wählt in der Familie die Zeit aus, die für
euch besser ist und meldet euch damit an. Wir versuchen dann, alle
auf die gewünschten Zeitfenster aufzuteilen und schicken euch die
konkrete Zeit per Mail zu. Dazu benötigen wir unbedingt eine
aktuelle Mailadresse der Eltern!!!
Anmeldeschluss: 12.06. 2020

Alles anders – anders schön:

Familienrallye
29.6.3.7.2020

Teilnehmer*in:
*Name: ....................................
……………………………………………………………………………..
* Vorname: ...............................................................................................................
*geboren am: ...........................................................................................................
*Anschrift: ..........…………………………………………………….
……………………………………………
*MobilNummer der Eltern: .....................................................................................
*EMail (Eltern):
…………………………………………………………………………………………..……..
*WunschZeitfenster:
………………………………………………………………………………………….
die Hinweise auf der Rückseite habe ich zur Kenntnis genommen

......

………………………………………………………………….........................................
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Wir haben uns ein schönes Programm ausgedacht,
an dem ihr trotz aller Einschränkungen in diesem
Jahr teilnehmen könnt. Wir laden euch zur
Familienrallye in der ersten Sommerferienwoche ein.
Von Montag bis Freitag könnt ihr fünf verschiedene
Orte und die Umgebung kennen lernen, Rätsel lösen,
Hinweise finden, Spiele spielen, Musik machen und
basteln.

Die Kirchengemeinde in der Gropiusstadt, die Hephatha Gemeinde,
die Dreieinigkeitskirchengemeinde und das Familienzentrum
Regenbogen bieten in diesem Jahr eine gemeinsame, einwöchige
Familienrallye an. Vom 29.6.3.7. können Sie uns an jedem
Wochentag an jeweils einem der folgenden Orte besuchen und dort
eine ca. zweistündige Rallye beziehungsweise einen
Aufgabenparcours absolvieren.
Montag, 29.6. Gropiusstadt Süd, JoachimGottschalkWeg 41 (U7Bhf.
Wutzkyallee)
Dienstag, 30.6. Familienzentrum Regenbogen, UlrichvonHassel Weg 4
(U7Bhf. Lipschitzallee)
Mittwoch, 1.7. Zentrum Dreieinigkeit, Lipschitzallee 7 (Bus 171,
Lipschitzallee/Rudower Straße)
Donnerstag, 2.7. Martin Luther King, MartinLutherKingWeg 6 (U7Bhf.
Johannisthaler Chaussee)
Freitag, 3.7. Hephatha Gemeinde, FritzReuterAllee 130136 (U7Bhf.
Parchimer Allee)

Wir sind jeweils von 1016 Uhr (am entsprechenden Tag) vor Ort.
Am ersten Tag bekommt Ihre Familie bei Ankunft einen Ablaufplan
und wenn Sie fertig sind, erhält das Familienteam direkt die Infos für
den nächsten Tag. Das Angebot ist kostenfrei und kann zeitlich
flexibel genutzt werden, da Sie bitte bei der Anmeldung ein
Zeitfenster auswählen. Die Teilnahme ist jeweils von 1013 Uhr oder
von 1316 Uhr möglich. Aufgrund der strengen Vorgaben zurzeit,
können Kinder nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten/
einer erwachsenen Person aus dem gleichen Haushalt teilnehmen.
Kontakt: familienrallye@kirchegropiusstadt.de
aktuelle Informationen:
www.britzevangelisch.de
www.kirchegropiusstadt.de
www.3einigkeit.de
www.neukoellnevangelisch.de/regenbogen

Wir halten uns in dieser Woche an die allgemeingültigen
CoronaBestimmungen zu diesem Zeitpunkt. Dies wird
wahrscheinlich weiterhin das Tragen von Schutzmasken,
Einhaltung eines Mindestabstandes, Gruppengrößen und
Hygienevorschriften bedeuten. Dazu gehören unter
anderem folgende Hinweise:
 Bitte melden Sie Ihre vorher bei uns an, wir müssen für
das Gesundheitsamt Listen führen.
 Kinder müssen auf jeden Fall von einem Erwachsenen
aus dem Familienverbund/Haushalt begleitet werden*
Wir dürfen euch leider kein Essen und Trinken anbieten.
Bitte bringen Sie daher ausreichend Trinken mit.
 Jede Rallye dauert etwa 120 Minuten, durch die zwei
Zeitfenster von je drei Stunden wollen wir erreichen, dass
die Familien nicht alle auf einmal die Rallye absolvieren,
evtl. wird es aber doch zu kurzen Wartezeiten kommen, da
wir auf die Abstandsregeln achten müssen
 Aufsichtspflicht liegt bei den Erziehungsberechtigten.

