Dieses Jahr ist alles anders. Leider auch die Sommerferien. Ein ASP wie gewohnt ist dieses Jahr aufgrund von Corona
leider nicht möglich. Aber wir wollen trotzdem für die Familien und Kinder, die es in den letzten Wochen und
Monaten schwer hatten, im Rahmen unserer Möglichkeiten einen bunten Sommer gestalten. Wir können erneut auf
viele Ehrenamtliche zählen, die uns dabei unterstützen. In gewohnter Trafo-Manier stellen wir ein lebhaftes und
vielfältiges Programm zusammen, das uns bestimmt vergessen lässt, dass dieses Jahr außergewöhnlich ist. Es wird
zwar alles etwas kleiner, aber genauso fröhlich, voller Action, Spiel, Spaß und Freude.
Dieses Jahr dürfen nur Grundschüler aus Köngen (mit 1. Wohnsitz in Köngen gemeldet) an unserem Programm
teilnehmen und auch nur eine von zwei Wochen. Die Plätze sind durch die Coronaverordnungen leider auf rund
80 Kinder begrenzt. Wir nehmen keine auswärtigen Kinder.
Woche 1: 03. – 07.08.2020
Woche 2: 10. – 14.08.2020
Jeweils von 9:30 – 12:00 Uhr und von 14:00 – 17:00 Uhr
Eine Betreuung über die Mittagszeit können wir leider nicht übernehmen. Auch gibt es leider keine Möglichkeit für
eine Ganztagesbetreuung. Die Kinder müssen also mittags nach Hause gehen.
Da wir davon ausgehen, dass wir mehr Anmeldungen bekommen, als wir Plätze haben, werden wir die Teilnehmer
losen müssen. Wir bitten den Familien den Vortritt zu lassen, die in beengteren Verhältnissen die
Coronazeit überstehen mussten. Sollten sich mehrere Kinder aus einer Familie anmelden, werden wir das
berücksichtigen.
Das Anmeldeformular kann auf unserer Homepage www.jugendhaus-trafo.de heruntergeladen und bis zum
07.07.2020 in den Trafo-Briefkasten eingeworfen werden. Bitte alle Felder vollständig und gut leserlich
ausfüllen. Wir werden dann die Anmeldungen durchsehen und die Teilnehmer ziehen. Wer am
Sommerferienprogramm teilnehmen kann, bekommt per Post eine Bestätigung mit weiteren
Informationen ca. 2,5 Wochen vor dem Programm (ca. 15.07.). Wer keine Bestätigung bekommt, kann leider nicht
teilnehmen. Wir bitten darum, von Nachfragen und Anrufen diesbezüglich abzusehen. Uns tut es leid, dass nicht alle,
die wollen, teilnehmen können. Wir hoffen aber, dass wir uns spätestens nächstes Jahr wieder zum ASP sehen.
Die Teilnahmebeiträge sammeln wir jeweils am Montagmorgen der 1. und 2. Woche ein. Der
Teilnahmebeitrag beträgt dieses Jahr € 40,- pro Kind. Kinder aus Familien mit der KöngenCard bezahlen € 10,-.
Eine Anmeldung vor Ort ist nicht möglich. Auch keine Nachmeldung für die 2. Woche.
Die Teilnahmebedingungen und die allgemeinen Geschäftsbedingungen können im Vorfeld auf unserer Homepage
www.jugendhaus-trafo.de eingesehen werden.
Möchten Sie uns finanziell unterstützen, so überweisen Sie ihre Spende auf unser Konto. Wünschen Sie eine
Spendenbescheinigung, so vermerken Sie ihren Wunsch mit dem Kürzel SB und vergessen sie bitte nicht, ihre
vollständige Adresse auf der Überweisung aufzuführen.

Bankverbindung: KSK Esslingen IBAN: DE58 6115 0020 0008 1906 44
Für Fragen stehen Ihnen
Anja Weber und Andreas Steinle gerne zur Verfügung
Ihr Trafo-Team und alle Mitarbeiter
Jugendhaus Tafo / Denkendorfer Str. 1 / 73257 Köngen
Tel: 98 93 – 53, E-Mail: info@jugendhaus-trafo.de
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