Anmeldung?
Normalerweise musst du dich nicht
anmelden, wenn du zum Spieletreff
kommen möchtest. Komm einfach!
Zum Beispiel bei Ausflügen, müssen
wir jedoch vorher planen und brauchen deshalb eine verbindliche Anmeldung von dir.
Kosten?
Manches, wie zum Beispiel Ausflüge
oder bestimmte Angebote, kostet
etwas. Aber aus finanziellen Gründen muss kein Kind zu Hause bleiben! Wir werden alles vertraulich
behandeln und uns gemeinsam eine
Lösung überlegen.

Fragen?
Sprich uns einfach an, wenn etwas
unklar sein sollte oder du etwas total blöd findest…
Kinder- und
Jugendförderung Kreuztal
Frauke Schorde
Tel. 027 32 – 51 387
01523/3878043
F.Schorde@Kreuztal.de

http://jugend.kreuztal.de/treffpunkte/glonk/
Facebook: Jugendtreff Glonk—Stadt Kreuztal

Spieletreff

Spieletreff

„Glonk“
jeden Dienstag

im

im
Jugendtreff

(außer in den Ferien)

15:00 – 16:45 Uhr

Spieletreff– Was ist das?
Der Spieletreff im Glonk ist ein Angebot für alle Kinder ab 6 Jahren. Wir verbringen im Jugendtreff eine gemeinsame Zeit mit allerlei verschiedenen Programmpunkten. Manchmal ist auch
nichts Festes geplant und ihr könnt
entscheiden, was an diesem Tag passieren soll.
Du kannst dich beim Spieletreff mit anderen Kindern treffen, Spaß haben,
quatschen, Ausflüge und Partys machen, Musik hören, kochen, kickern,
Billard spielen, an der Xbox zocken,
witzige Spiel- und Bastelideen ausprobieren und noch vieles mehr…
Wir freuen uns immer über neue Gesichter in unserer Gruppe – also schau
doch einfach mal vorbei und bring deine Freunde mit!

GLONK

Für Kinder
ab 6 Jahren
dienstags
von 15:00 bis 16:45 Uhr
Jugendtreff Glonk
Adolf-Wurmbach-Straße 7
57223 Kreuztal
02732/81509

Unser Programm
18.09.2018 – Olympiade
Heute machen wir eine spannende
Olympiade, wie von euch gewünscht.

25.09.2018 – Blätter sammeln
Wir stiefeln heute gemeinsam in den
Wald, um Blätter und andere Naturmaterialien für unser Kunstprojekt zu sammeln. Denkt an festes Schuhwerk!

HERBSTFERIEN
30.10.2018 – Ausfall
Heute muss der Spieletreff leider ausfallen, da Chrisi und Frauke auf einer
Sitzung sind.

6.11.2018 – Planlos– Wunschtag
Nix geplant, ihr seid gefragt!

2.10.2018 – Halloweenbasteln

Es ist zwar noch ein wenig früh für Halloween, aber ihr habt euch gewünscht,
dass wir gruselige Masken basteln.
Word-Café
Im Anschluss kommen Dani und Frank
von der Kinder– und Jugendförderung
und möchten euch nach eurer Meinung
und euren Wünschen zum Glonk fragen.

Es wäre super, wenn ihr heute bis 18
Uhr bleiben könntet.

9.10.2018 – Blätterbilder

Heute basteln wir aus unseren gesammelten Blättern schöne Bilder oder andere Kunstwerke.

13.11.2018 – Kegeln
Für heute ist ein Ausflug zum Kegeln
geplant. Wenn alles klappt, dann gehen
wir gemeinsam „Zum Anker“ in Krombach und werden zusammen die Kegelbahn unsicher machen. Weitere Infos
folgen noch.
Kosten: 2,50€
Mit Einverständniserklärung

20.11.2018 - Spieletag
Heute kramen wir unsere Brettspiele
raus und verbringen einen schönen gemütlichen Spieletag.

27.11.2018 – Plätzchen backen
Bald ist schon der erste Advent und da
dürfen natürlich selbstgebackene Plätzchen nicht fehlen. Wer möchte, kann
gerne einen vorbereiteten Plätzchenteig von zu Hause mitbringen. Denkt
auch an eine Dose zum Transportieren
eurer Werke.
Kosten: 1,00 €

4.12.2018 – Fenster dekorieren
Wie gewünscht, werden wir heute die
Fenster im Glonk weihnachtlich dekorieren und bemalen. Eurer Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt.

11.12.2018 – Weihnachtsfeier
Heute ist schon wieder das letzte Mal
Spieletreff vor den Weihnachtsferien.
Deshalb wollen wir wie immer gemeinsam Wichteln und eine kleine Weihnachtsfeier machen. Bringt dazu doch
bitte jede/r ein kleines Wichtelgeschenk
mit.

Wir wünschen euch schöne Weihnachtsferien! Erholt euch gut und kommt alle am 8. Januar 2019 wieder!
Chrisi und Frauke

