
 

Liebe Kinder, liebe Eltern,  

nachdem die letzten Ferienprogramme 

in weiten Teilen abgesagt werden 

mussten, freuen wir uns sehr, euch 

wieder ein Programm für die 

bevorstehenden Osterferien 2021 

anbieten zu können. Allerdings ist es 

bei allen Veranstaltungen wichtig, die 

aktuellen Hygienemaßnahmen zu 

beachten. Dazu gehören: 

• Das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes 

• Handdesinfektion zu Beginn der 

Aktion 

• Den Abstand von 1,50m 

möglichst einhalten 

• Nur eigene Snacks und 

Getränke verzehren 

Sollten bei Ihrem Kind Krankheits-

symptome auftreten dann darf es nicht 

am Ferienprogramm teilnehmen! 

Bitte melden Sie in diesem Fall ihr Kind 

telefonisch ab.  

Aufgrund der aktuellen Lage kann es 

auch passieren, dass Veranstalter 

kurzfristig stornieren. Wir werden Sie 

dann natürlich umgehend informieren! 

 
 

Osterferien 2021 

 

 
 
Hast du Lust auf die moderne Variante 
einer Schnitzeljagd? Dann könnte 
unser Actionbound Angebot genau das 
Richtige für dich sein. Wir werden in den 
3 Ortschaften Lenglern, Bovenden und 
Billingshausen jeweils einen „Bound“ 
erstellen und euch diesen dann spielen 
lassen. Du fragst dich jetzt sicherlich 
was ein „Bound“ ist.  
 
Ein Bound ist eine multimediale 
Erlebnistour bei der euch zahlreiche 
Herausforderungen und Aufgaben 
erwarten. Aber wer jetzt glaubt diese 
Smartphone- & Tablet-Rallye gemütlich 
vom Sofa aus spielen zu können der 
liegt leider falsch. Denn wir haben 
speziell auf die Ortschaften 
entwickelte Bounds erstellt und diese 
lassen euch auf spielerische Weise den 
Ort erkunden und auch das ein oder 
andere über ihn lernen. Dazu machen 
wir uns auf den Weg durch die 
Ortschaften und dabei sind natürlich 
auch kleine Spiele, Quizfragen und 
viele weitere tolle Überraschungen in 
den Bounds versteckt…. 
 
Neugierig geworden? – Dann melde 
dich schnell an- die Plätze sind 
begrenzt.  
 
 

 
 
 
 



 

Ansonsten steht euch das Kinder- und 
Jugendbüro des Flecken Bovenden auch bei 
anderen Fragen gerne zur Seite. Egal was euch 
auf dem Herzen liegt oder beschäftigt… 
braucht ihr jemanden der euch berät oder 
der euch in anderen Situationen hilft oder 
unterstützt? Dann meldet euch einfach bei 
uns und wir werden uns eurem Anliegen 
annehmen. 

         Anmeldung 
Kinder- und Jugendbüro Bovenden 

Rathausplatz 1, 37120 Bovenden 
Tel.: 0551 – 8201 134 

ufer@bovenden.de 
 

staal@bovenden.de 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgender 
Veranstaltung des Kinder- und Jugendbüros Bovenden an: 

 

□  Natur erleben   
     29.03. – 09:00 – 13:00 Uhr 

□  Actionbound - Lenglern  
 30.03. – 09:00 – 13:00 Uhr 

□  Actionbound - Bovenden 

 31.03. – 09:00 – 13:00 Uhr 

□  Natur erleben   
  06.04. – 09:00 – 13:00 Uhr 

□  Actionbound – Billingshausen 
  07.04. – 09:00 – 13:00 Uhr 

□  Natur erleben   
  08.04. – 09:00 – 13:00 Uhr  

□   Natur erleben   
  09.04. – 09:00 – 13:00 Uhr 

□  „Hamburg einmal anders …!“ 
Auf die Sommerferien verschoben! 

 
Die Angebote sind für Kinder ab 8 Jahren. Der 
Teilnahmebeitrag für die Tagesaktionen in den 
Osterferien liegt bei 3€.  
Bei Redaktionsschluss fehlten noch Details für die 

Programmpunkte Natur erleben. Für weitere Infos 

die Seite des Kinder- und Jugendbüros www.jugend-
bovenden.de besuchen oder telefonisch zu uns 
Kontakt aufnehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
Erklärung des/der Erziehungsberechtigten:  
(für Teilnehmerinnen/Teilnehmer unter 18 Jahre) 
 
Ich/Wir bestätige(n), dass mein(e)/unser(e) Sohn/Tochter 
an der/den o. g. Veranstaltung/en teilnehmen darf. 

• Jede/r Teilnehmende hat auf persönliche 
Wertgegenstände, Geld, Kleidung selbst zu achten.  
Die Gruppenleitung kann bei Verlust nicht haftbar 
gemacht werden. 

• Bei groben Regelverstößen werden die betreffenden 
Teilnehmenden auf eigene Kosten nach Hause 
geschickt. 

• Für den Fall eines Rücktritts von der Veranstaltung 
komme ich für die dadurch entstandenen Kosten auf. 

• Es dürfen während der Maßnahme Fotos von meinem 
Kind zu dokumentarischen Zwecken veröffentlicht  
werden. 

• Mein Kind darf sich in einer 3er Gruppe nach Absprache 
mit den Betreuern/Betreuerinnen ohne Betreuung frei 
bewegen.   

• Für Schäden, die durch mein Kind entstehen, hafte ich 
mit meiner Person. 
 

Name: ________________________________ 

Vorname:  _____________________________ 

geb. am: __________ Telefon: _____________ 

Email:  ________________________________ 

Straße:  _______________________________ 

Wohnort:  _____________________________ 

______________________________________ 

Ort    Datum  

______________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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