
 

   

 
 

Name: _____________________________________ 
 
Vorname:_______________________________ 
 
Alter: ____________________(Geburtsdatum/Alter) 
 
Straße:________________________________ 
 
Ort :__________________________________ 
 
Telefonnummer:___________________________ 
 
Emailadresse:_____________________________ 
 
School und Fun Ticket : O ja   O nein  
 
Besonderheiten/Allergien/Nahrungsmittelunverträglichkeiten/Krankheiten/ 
Medikamente:____________________________ 
 
Essen:   O Vegetarisch  O mit Fleisch 
 
 
Abschlussübernachtung  gewünscht     ja O         nein O      
Diese findet in der Turnhalle Horbach statt! (falls möglich) 
 
Datenschutz: 
Es dürfen Fotos von meinen Kind gemacht und auf der Jugendzentrum  
Seite veröffentlicht werden   ja O          nein  O  
 
Mein Kind darf abends alleine nach Hause gehen und morgens alleine 
kommen (max. 10 min vorher/nachher morgens/abends  )    
 ja  O          nein O   
 
Freundeswunsch:___________________________ 
 (Bitte nur einen Wunschnamen angeben!) 
 
Im Notfall:______________________________ 
Bitte geben Sie uns hier eine Telefonnummer an, unter der wir Sie im Notfall 
jederzeit erreichen 
können.______________________________________________________                      

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

 Der Teilnehmerbetrag  beträgt 90,00 € und ist mit der Anmeldung zu 
entrichten!  

Abgeben bei Tobias Spiertz 
Oberdorfstr.2, 52072 Aachen 

 

Die Anmeldefrist für die Ferienspiele 2023 endet am 
21.06.2023 oder wenn alle Plätze vergeben sind.  

Mit der Abgabe der Anmeldung und der Gebühr bestäti-
gen sie die Richtigkeit der von Ihnen gemachten Angaben 
und melden ihr Kind verbindlich an. Es geht rein nach Rei-
henfolge der vollständig mit Anmeldegebühr entrichteten 

abgegebenen Anmeldungen.  

Es sind 45 Plätze verfügbar.  

 

Der Teilnehmerbetrag  beträgt 90,00 € und ist mit der 
Anmeldung zu entrichten!  

Sollten Sie noch Fragen haben, so richten Sie sich bitte ver-
trauensvoll an uns.  
 
Jugendleiter Ferienspiele Ansprechpartner: 
 
T.o.T. Unicorn Jugendzentrum Horbach  
Tobias Spiertz 
Horbacherstr. 323 
52072 Aachen-Horbach 
info@jugendzentrum-horbach.de 
www.jugendzentrum-horbach.de 
Handy:  0179 / 410 58 91 ab 18 Uhr  
 

 



 

Liebe Ferienspielkids, 

es ist wieder soweit, unser und Euer Ferienspielpro-
gramm 2023 ist fertig. Wir haben wieder etwas für Euch 
zusammengestellt, aber es ist noch ein wenig verrückt 

und unerklärlich???  
  

Liebe Eltern, wir hoffen auch Euch begeistert unser Pro-
gramm wieder. Wie in den Jahren zuvor, basiert unser Kon-
zept aus Spielen,  Lernen und ganz viel Spaß. Diesmal dreht 
sich alles um Atlantis!  

Alle Kinder, die 6 Jahre bis 12 Jahre alt sind, dürfen ange-
meldet werden. Bitte achten Sie wie immer darauf, dass die 
Kinder bequem gekleidet sind und genug zu Essen und zu 

Trinken dabei haben!!!  

Bitte versorgt eure Kinder mit Essen und Snacks für zwi-
schendurch.  

Denkt an Wechselklamotten und Sonnencreme.  

Für das Mittagessen und Getränke ist gesorgt.  

Wir werden einen Ausflug anbieten. Unser Programm findet 
in Horbach statt. Auch eine Abschlussübernachtung ist ge-
plant. Je nach Wetter wird diese in der Turnhalle oder auf 
dem Sportplatz (Zelten) stattfinden.  

Die Kinder werden zu je 15 Kinder in 3 Gruppen und an 3 
Standorten (Jugendheim, Turnhalle und Sportplatz) aufge-
teilt. Die Gruppen werden täglich rotieren.    

Wir Leiter arbeiten alle ehrenamtlich und restlos unentgelt-
lich, manch einer von uns opfert seinen Urlaub um Ihr Kind 
zu betreuen! Warum? Weil es uns Spaß macht. Trotzdem 
wäre es ganz toll, wenn Sie/Ihr hin und wieder an unsere 
Kaffeekasse denken, damit wir uns abends eine Pizza o.ä. 
gönnen können ;-)   

 

 
Mo: 26.06.2023 Startschuss um 10.00 - 17:00 Uhr  

Nach der üblichen Anmeldung und Logistik des ersten Ta-
ges, geht es auch gleich los mit Begrüßungsspielen und der 
Gruppeneinteilung.  Für den ersten Tag lasst euch überra-
schen. 
 
Di: 27.06.2023 Start um 10.00 - 17:00 Uhr    
Früh übt sich der Entdecker. Ihr werdet mit viel Spaß und 
Fun die Suche nach Atlantis beginnen. Lasst euch überra-
schen was unsere Leiter für euch vorbereitet haben. 
 
Mi: 28.06.2023 Start um 10.00 - 17.00 Uhr  
Heute gibt es, wie immer, den Sport und Spieletag und 
auch hierbei gilt es, die Suche fortzuführen..  
Bitte zieht bequeme Sportklamotten an und wenn das Wet-
ter gut ist, bringt bitte Badesachen mit. 
 
Do: 29.06.2023 Start um 10:00  - 17:00 Uhr 
Wir gehen auf große Tour um Atlantis zu finden. Auch hier 
werdet ihr die Entdeckungsreise nach Atlantis fortfahren 
und viel Entdecken. 
 
Do/Fr: 29.06-32.06.2023 
Jeder der sich traut zu übernachten ist herzlich dazu einge-
laden.     
 
Fr: 30.06.2023 10:00 Uhr - 14:00 Uhr 
Sollte das Wetter es anschließend zulassen, so werden wir 
uns mit  unserem beliebten Strategospiel rund um Atlantis 
im Horbacher Wäldchen unterhalten. Bei schlechtem Wetter 
verlegen wir unsere Aktivitäten in die Sporthalle. 
 
Ab 14.00 Uhr bitten wir dann Eure Eltern zum gemütlichen 
Ausklang dazu. Die Abschlussfeier findet am Jugendheim 
statt.  
Um 15.00 Uhr klingen unsere Ferienspiele 2023 dann aus 
und wir sagen ‘Tschüss und bleibt gesund bis 2024! 
 

 
Unser Programm gefällt Euch?  

Und Ihr möchtet viele spannende Sa-
chen erleben?  

Dann meldet euch bis zum 21.06.2022 
an!  

 
Wir hoffen darauf, 45 Kinder einen Platz 
in unserer Maßnahme anbieten zu kön-

nen und  
freuen uns auf Euch! 

Da wir eine integrative Maßnahme sind, 
dürfen bei uns auch gerne Kinder mit 

leichten bis mäßigen Handycaps  

mitmachen.                                                                                       
Leider verfügen wir nicht über ein barri-

erefreies Haus.  


