
Kinder-S   mmer-Tage 
 

 
vom 26.Juli bis 30.Juli 2021 sowie 

Abschlussgottesdienst am 1.August 2021 
in der 

 Evangelisch-methodistischen Kreuzkirche  

Paul-Gruner-Straße 26, 04107 Leipzig 

 

 

 

 

Im Zuge der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung benötigen wir ebenso eine 

Einwilligung, dass wir Daten (auch die, die wir evtl. schon in unserer Datenbank 

haben) weiterhin speichern dürfen, um über zukünftige Veranstaltungen 

informieren zu können. 

O Ich möchte zukünftig über kommende Veranstaltungen informiert werden 

und bin damit einverstanden, dass meine Daten bis auf Widerruf dafür 

gespeichert werden. 

O Ich möchte, dass meine Daten nach Ablauf der Veranstaltung gelöscht 

werden. Entsprechend können keine Informationen mehr gesendet werden. 

 

Kontaktdaten: 

Name der Eltern oder der Ansprechperson: 
 

 

Während der Woche erreichbar unter folgenden Telefonnummern: 
 

 

Straße und Hausnummer 
 

 

PLZ und Wohnort 
 

 

E-Mail-Adresse 
 

 

 

Datum und Unterschrift der Personensorgeberechtigten: 

 

 

      ________________________________             __________________________________ 

 

 



Liebe Kinder, liebe Teenies und liebe Eltern, 

vom 26. Juli bis 30. Juli 2021 finden auf dem Gelände der Leipziger Kreuzkirche 

die Kinder-S   mmer-Tage  statt und alle Kinder von 6 bis ca. 13 Jahren sind 

dazu herzlich eingeladen, ebenso alle Teenies, die Lust haben, mitzuwirken.  

Das Thema unserer Woche heißt „Freunde für´s Leben“. Wir werden uns auf eine 

spannende Reise mit Jonathan und David begeben und erfahren, was 

Freundschaft bedeutet. 

Damit jeder und jede teilnehmen kann, erbitten wir keinen Teilnehmerbeitrag, 

sondern, wenn es euch möglich ist, eine Spende von 5 Euro pro Kind und Tag, 

damit wir einen Teil der Kosten decken können. Von dem Geld bezahlen wir 

hauptsächlich Mittagessen und Bastelmaterialien. Aber: Keiner soll wegen 

fehlenden Geldes zu Hause bleiben, (es ist also kein Pflichtbeitrag) und auch 

wenn jemand etwas mehr geben möchte, sind wir dafür sehr dankbar.  

Die Kinder können, wenn es nötig ist, auch eher am Gelände ankommen und 

dort bis zum Morgenstart betreut werden, bitte gebt das ggf. bei „sonstige 

Angaben“ an, damit wir uns darauf einstellen können. Sollte es in der Woche der 

Kinder-Sommer-Tage richtig heiß werden, dann packt den Kindern bitte 

Badesachen ein: Wasserspiele machen nass ☺. 

 

Hier nun einige Informationen zum geplanten Ablauf der einzelnen Tage: 

 

Von Montag bis Freitag treffen wir uns jeden Tag 9.00 Uhr auf unserem Gelände in 

der Paul-Gruner-Straße 26.  Am Montag und Dienstag endet unsere gemeinsame 

Zeit 16.00 Uhr.  

Am Mittwoch sind wir gemeinsam unterwegs. Jedes Kind sollte für diesen Tag 

wetterfeste Kleidung, Rucksack mit Getränk und Obstfrühstück mitringen. Weitere 

Informationen dazu erhalten die Kinder zu Beginn der Woche.  

Von Donnerstag zu Freitag werden wir gemeinsam in der Kirche übernachten. 

Bitte bringt dazu die nötigen Utensilien mit (Wechselsachen, Zahnbürste sowie 

Schlafsack/Isomatte). Bei weiteren Fragen wendet Euch einfach an uns! 

Am Freitag laden wir von 16.30 Uhr bis ca. 19.00 Uhr alle Eltern zu einem 

gemeinsamen Familiennachmittag auf dem Kirchengrundstück ein, an dem die 

Eltern gemeinsam mit den Kindern die Geschichte von Jonathan und David 

weiterhören werden, wir außerdem gemeinsam essen und lustig beisammen sein 

wollen. Bitte tragt euch dazu in die aushängende Helferliste ein.  

 

Den Abschluss der Kinder-Sommer-Tage feiern wir dann im Abschlussgottesdienst 

am Sonntag, den 1.August 2021, der um 9.30 Uhr in der Kreuzkirche beginnt. 

 

Es freut sich auf euch das Team der Kinder-S  mmer-Tage 

 

 

 

 

 

 

Folgenden Abschnitt sollte jedes Kind mitbringen (auch wenn es                       

kurzfristig teilnehmen möchte):                 

Anmeldeformular 

Mein Kind ________________________________________________ (Name, Vorname)  

nimmt an den Kinder-S  mmer-Tagen 2021 teil. 

 

Geburtsdatum: _________________________ Alter: __________________________ 

 

Es ist folgendes zu beachten (Allergien, Medikamente, Diabetes etc.): 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Sonstige Angaben (z.B. besondere Ankomm- u. Abholzeit; Erlaubnis, allein nach 

Hause zu gehen etc. → Vollmachten): 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 O Wir weisen unser Kind auf angemessenes Verhalten während der Kinder-

Sommer-Tage hin, ebenso darauf Anweisungen der Mitarbeiter zu befolgen sowie 

das Gelände der Kreuzkirche nicht zu verlassen und bei Ausflügen in der Gruppe 

zu bleiben. 

 

 O Unser Kind erhält von uns die Badeerlaubnis auf dem Gelände der 

Kreuzkirche und darf an allen projektüblichen Tätigkeiten (Ausflüge etc.) 

teilnehmen.  (bei Nichtzutreffen bitte durchstreichen) 

 

 O Wir haben den Ablauf der Woche zur Kenntnis genommen und stimmen zu, 

dass Fotos, die während der Veranstaltung zu Dokumentationszwecken von 

unserem Kind gemacht werden, für Präsentationen, für Veröffentlichungen, auf 

den Internetseiten und für zukünftigen Einladungen der Leipziger EmK-

Gemeinden verwendet werden können. (Nichtzutreffendes streichen) 

 

Datum und Unterschrift der Personensorgeberechtigten: 

 

      ________________________________             __________________________________ 

 

Bei Fragen und für weitere Infos wendet Euch bitte an: 

Annett Martin  akmartin@arcor.de 0163/ 7815971 

Katrin Bonitz  katrin.bonitz@emk.de 0151/ 22231399 
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