
Wochenende 2021
Die Inzidenz im Landkreis Aschaffenburg ist 
aktuell niedrig und die Corona-Lage hat sich 

wieder etwas beruhigt. Trotzdem haben wir zum 
Schutz unserer Gesundheit einige Regeln 
und besondere Maßnahmen aufgestellt:

2,5

Am Sonntag treffen wir uns auch um 9:00 Uhr. 
Nach einer kleinen Radtour sind wir 

gegen 15:00h wieder am Hoim zurück.
Für ein leckeres Mittagessen ist gesorgt! :D

 Am Samstag starten wir um 9:00h morgens. 
Es erwartet euch ein Tag voll mit tollen Spielen, 

Workshops und natürlich jede Menge Action 
rund ums Hoim. Ein Mittag- und Abendessen 
gibt's natürlich auch! Nach dem Lagerfeuer-

Abend endet der Tag um 22:00 Uhr am Hoim.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt dieses Jahr...

• Für KjG-Mitglieder:  30€
• Für Nicht-Mitglieder:  35€

Bitte überweise den Betrag auf unser Konto:
IBAN:  DE37 7955 0000 0011 6984 20

Bei Schwierigkeiten den Teilnehmerbeitrag aufzuwenden kannst du dich 
vertraulich an uns wenden - Wir finden eine Lösung!

 Los geht's am Freitag um 18:00 Uhr. 
Nach einer Einführungsrunde und einigen 

Spielen gibt es noch eine Nachtwanderung. 
Um 22:00 Uhr könnt ihr dann wieder am Hoim 

abgeholt werden.

Hast du noch Fragen?
Sende uns eine Email an kjg-goldbach@gmx.de 

oder schreibe uns einfach in Whatsapp an.

Hallo liebe KjGler*innen!
Unser normales KjG-Wochenende mit 

Übernachtung in Gunzenbach kann leider 
aufgrund der aktuellen Corona-Lage so nicht 

stattfinden. Davon wollen wir uns aber 
nicht unterkriegen lassen - 

Wir veranstalten deshalb unser Wochenende 
einfach in Goldbach rund ums Hoim.

Vom 11. bis 13. Juni 2021...
...ohne Übernachtung, dafür aber trotzdem 

mit jeder Menge Spaß!

Wir freuen uns, wenn du am Start bist!

 Testpflicht für alle Teilnehmer und Teamer:  
Wir werden jeden Tag einen Selbst-Schnelltest 

durchführen. Die Tests werden von uns 
bereitgestellt - Die Kosten dafür sind bereits im 

Teilnehmerbeitrag enthalten!

 Erfassung eurer Kontaktdaten:   
Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 

geben wir zur Kontaktrückverfolgung im Notfall 
eure Daten an die zuständigen Behörden weiter.

  Maske und Abstand halten - Verhaltensregeln:   
Bitte nehmt unbedingt eure Maske mit!

Wann ihr eure Maske tragen müsst und unsere 
weiteren Corona-Verhaltensregeln erkären euch 

eure Teamer noch mal am Freitag.

Vorsicht beim Bringen/Abolen:
Bitte tragt beim Bringen/Abholen eine Maske 
und vermeidet eine "Grüppchenbildung" beim 

Warten vor dem Hoim. 

Hygienekonzept:
Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend und 
nach Vorschägen des bayrischen Jugendrings 
haben wir auch ein Hygienekonzept für das 

Wochenende erstellt.

Du kannst uns auch telefonisch erreichen:
+49 151 23981294 - Judith Wünn

+49 151 72504318 - Florian Bernhard

Was brauchst du alles?

- (Sport-) Schuhe und regenfeste Kleidung!
   Wir werden viel draußen unterwegs sein, 
   also denke an passende Kleidung! :-)
- 2x Teller + Besteck am Samstag/1x am So
   Wir könnnen leider coronabedingt keine 
   Möglichkeit zum Spülen anbieten! Pack also 
   bitte eine kleine Tüte ein, in der du dein Zeug 
   zum Spülen wieder mitnehmen kannst.

- Dein Fahrrad und einen Helm sowie
- Ein kleiner Rucksack und eine Trinkflasche
    ...für die Radtour am Sonntag!

- Ein weißes T-Shirt oder sonstige Kleidung
   (Optional) Es gibt am Samstag ein Batik- und 
   einen Kleidungs-Druck-Workshop!

- Deine Maske bitte nicht vergessen!


