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
16.01.2018 – Schneeparty

13.02.2018 – Karneval

10. + 11.03.2018 - Übernachtung

Wir gehen davon aus, dass hoffentlich
Schnee liegt. Deshalb wollen wir heute
Schlittenfahren und Schneemänner
bauen :-)

Wir feiern heute eine lustige Karnevalsparty im Glonk. Wer hat wohl das
beste Kostüm?

Als besonderes Highlight übernachten
wir noch einmal gemeinsam im Glonk,
weil ihr euch das soooo doll gewünscht
habt! Weitere Infos folgen noch!

23.01.2018 – Kochen
Heute schwingen wir den Kochlöffel
und zaubern ein leckeres Menü.

20.02.2018 – Kickerturnier
Welches Team gewinnt unser heutiges
Kickerturnier?

13.03.2018 – Draußentag

27.02.2018 – Basteln

Wenn es das Wetter heute zu lässt, gehen wir den ganzen Tag nach draußen
und machen dort eine Olympiade! Welches Team wird wohl gewinnen?

Ostern steht vor der Tür und wir basteln
heute etwas tolles zum Behalten oder
Verschenken.
Kosten: 0,50€

20.03.2018 – Osterbacken

Kosten: 1,00€

30.01.2018 – Kinotag
Wir schauen heute einen Film zusammen im Glonk. Bringt doch Knabberzeug mit, damit es gemütlicher wird.

6.2.2018 – Spieletag

06.03.2018 – Ausfall

Ostern steht vor der Tür und heute backen wir einen leckeren Kuchen in Hasenform. Wer Lust hat, kann auch noch
etwas basteln.
Kosten: 0,50€

Heute fällt der Spieletreff wegen der
Entweder an der X-Box oder aber gekommenden Übernachtung aus. Wir semeinsam am Tisch werden wir heute
hen uns am Samstag.
alle möglichen Spiele spielen.
Wir wünschen euch schöne Ferien ! Erholt euch gut und kommt alle am 10. April 2018 wieder!
Chrisi und Frauke

