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Offener Bereich 
 Geöffnet für alle von 10 bis 18 Jahren 

 Montag bis Freitag 13:00 bis 19:00 Uhr 

 Entspannte Atmosphäre und nette Leute 

 Auch geöffnet an den meisten Ausflugstagen 

und während der Action-Wochen 

Angebote im offenen Bereich 
 Dafür keine Anmeldung erforderlich 

 Einfach vorbeikommen und mitmachen 

 Weitere Infos hängen in der Imme aus 

 Einige Beispiele: 

o Haufenweise Spielmöglichkeiten, 

drinnen wie draußen 

o Wasserspiele bei Hitze 

o Steinwerkstatt mit Sam (letzte 

Ferienwoche) 

o Capture The Flag mit Jörg 

o Kreativgruppen mit Maria 

o Fitness mit Lars 

o Skaten mit Dirk 

o Turniere (Fifa, Just Dance und mehr) 

o Grillen 

o Schlag‘ den Erzieher 

o Kino in der Imme 

o Übernachtung 

o …und noch vieles mehr! 

 

Ausflüge und Spezialaktionen 
(siehe Info rechts) 
 Dafür ist eine Anmeldung erforderlich 

 Anmeldezettel mit allen Infos liegen in der 

Vorwoche in der Imme aus 

 Die genauen Wochentage der Ausflüge 

hängen vom Wetter ab und werden in der 

Vorwoche und auf den Anmeldungen bekannt 

gegeben 

 Letzte Anmeldemöglichkeit ist immer drei 

Tage vor dem Ausflug 

 

Wichtige Info: 
 Natürlich machen wir auch in diesen Ferien 

wieder Ausflüge und Spezialaktionen, z.B. 

Kanu, Wasserski, Kletterwald, 

Bogenschießen, Kart-Fahren, LaserTag, 

Escape-Room, Schwimmbäder und vieles, 

vieles mehr. 

 Die Corona-Krise ist verantwortlich für zwei 

Dinge: Erstens können wir nicht alle 

Aktionen durchführen, die sonst Standard 

sind (z.B. Fußball, Schwapp und andere). 

Zweitens ist bei vielen anderen Ausflügen 

eine vorherige Reservierung zwingend 

notwendig, weswegen es viel schwerer ist, 

Nachzügler noch zu berücksichtigen. Also 

bitte die Anmeldezettel pünktlich abgeben. 

 Das normale Ferienprogramm läuft auch 

während der beiden Action-Wochen. 

 

NEU: Action-Wochen 

„Miteinander“ 

 Zum ersten mal machen wir in der Imme 

zwei Action-Wochen unter dem Motto 

„Miteinander“ 

 Erste Action-Woche: 06.07. – 10.07. 

 Zweite Action-Woche: 20.07. – 24.07. 

 Pro Woche können jeweils 10 Personen 

teilnehmen 

 Die Teilnahme ist kostenlos, erfordert aber 

eine verbindliche Anmeldung für die 

komplette Woche 

 Die Gruppe bleibt immer die gleiche und 

trifft sich jeden Tag in der Imme, um 

täglich tolle Aktionen zu erleben. 

 Was genau wir machen, wird im Vorfeld mit 

allen Angemeldeten entschieden 

 Verpflegung und Eintritte sind enthalten. 

 Das normale Ferienprogramm läuft auch 

während der Action-Wochen weiter. 

 


