
Liebe Eltern!  

 In den ersten beiden Wochen der Sommerferien 2022,  

(27.06.22 bis 08.07.22), planen wir wieder unsere Kinderferienaktion. 

  

Da sich „Spaß mit Pit“ in den letzten Jahren immer großer Beliebtheit erfreut 
hat und wir den einzelnen Kindern gerecht werden wollen, möchten wir keine 
„Massenveranstaltung“ anbieten. Daher wird die Teilnehmerzahl pro Tag     
wieder auf höchstens 50 Kinder begrenzt sein. 

Die online Anmeldung ist verbindlich, beinhaltet allerdings keine Platzgarantie !! 

Bei Überschreitung der Teilnehmergrenze wird nach den Angaben zum Kind und 
danach im Losverfahren die Teilnahme ermittelt. 

 

Zu den Zahlungsmodalitäten werden sie mit der Zusage  

von uns gesondert informiert.  

Bei Rücktritt ihrerseits  erfolgt nach geleisteter Zahlung keine  

Rückzahlung!   Wir bitten um Verständnis. 

 

Sollte die Ferienfreizeit generell nicht stattfinden  

können, erfolgt eine komplette Erstattung der  

geleisteten Zahlungen. 

 

Die Anmeldung ist vom 17.01.22 bis 31.01.21 online 

 möglich. Zu- oder Absagen erfolgen bis zum 15.02.2021. 

 

Mitmachen kann jeder der zwischen 6 und 12 Jahre alt ist. 

Sonderregelungen und Unterstützung sind nach persönlicher Absprache 

möglich. ( Anfragen bei Sonstiges eintragen) 

 

Euer PIT Team         hhttps://www.facebook.com/Spass-mit-Pit 

                                   Fehler und Änderungen Vorbehalten 

Infos für Eltern:  

- Betreuungsangebot von 8.30-

16.30 Uhr - Freitags endet die 

Betreuung schon um 14:00Uhr 

- Mittagessen an allen Tagen  

(warm oder als Lunchpaket)  

- Teilnahme für eine Woche oder 

als Komplettpaket möglich  

- 50€ pro Woche All inclusive  

- Die in diesem Zeitraum geltenden  

Corona-Bestimmungen sind für alle 

verbindlich und werden von uns 

kontrolliert, (Eltern und Kinder)  

 Wichtig-Pflichttermin   

Ein Tag Mithilfe bei der Betreuung  

- Aufbau am 25.06. um 11Uhr  

Eltern-Infoabend 

Ca. 14 Tage vor Beginn! 

Hierzu werden alle Eltern 

rechtzeitig eingeladen  

Ferienaktion der Gemeinde 

 unter dem Motto  

„Mit Pit im Weltraum“  

EINIGES AUS UNSEREM 

PROGRAMM: 

 

Spiel und Spaß 

Kanu fahren 

Fahrradtour 

Klettern 

Schwimmen 

Tagesausflüge 

Singen 

Spaß mit Pit 

2022 



Diese Aktion ist ein Ferienangebot unserer Gemeinde, die  
Ausschließlich durch ehrenamtliche Helfer getragen wird. 

Wir bitten daher zu bedenken, dass die engagierten betreuenden Jugendlichen und  

Erwachsenen hierfür ihre Ferien, Urlaub und ihre Freizeit opfern. 

Wir gehen daher davon aus, dass je Kind ein Erwachsener uns einen Tag  

tatkräftig unterstützend zur Seite steht, denn nur so ist diese Freizeit mit 

 50 Kindern mit diesen Konditionen zu gewährleisten. 

Wenn wir nicht genügend verbindliche helfende Zusagen haben, 

sind wir gezwungen die Freizeit zu widerrufen. 

Entstehende Stornierungskosten werden auf die Teilnehmer umgelegt.  

„Mit Pit im Weltraum“ 
„Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2022. Dies 

sind die Abenteuer des Raumschiffs St-Pekka, das mit seiner 70 Mann 

starken Besatzung 14 Tage lang unterwegs ist, um neue Welten zu erfor-

schen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde 

entfernt, dringt die St-Pekka in Galaxien vor, die noch nie ein Mensch    

zuvor gesehen hat.“ 

 Mit Pit möchten wir gerne 

  -neue Freunde finden 

       -Unsere Gemeinschaft stärken und vertiefen 

-mit euch basteln und Handwerken, viel Spaß haben! 

und viele spannende Sachen rund um den Weltraum erleben. 

Natürlich machen wir in den 2 Wochen auch einige Ausflüge mit Euch. 

Zum Beispiel: 

 Sich schwerelos fühlen im Schwimmbad 

 Im Maislabyrinth Kevelaer “ Irr-land“ Flugmaschinen erkunden 

 Kanu fahren auf dem Rhein/Nebenarm „Kanu Club Rheintreue“ 

               und noch viel mehr tolle Angebote warten auf euch!! 

                       Aber mehr wird nicht verraten, lasst euch von Pit überraschen. 

 

Freitags endet Pit jeweils schon um 14:00Uhr. 

Bei genügend Teilnehmern planen wir auch wieder eine Übernachtung . 


