
   
 

Anmeldung Aktion / Projekt  
Dieser Sommer wird für alle anders sein. Um Kindern, Jugendlichen und Familien aus 
Oberursel und Steinbach die Möglichkeit zu geben, diesen Sommer erlebnisreich und 
gewinnbringend anders zu erleben, ist diese Plattform „Sommer anders“ der 
Kirchengemeinden St. Ursula geschaffen worden. 

Das Anmeldeformular dient einer übersichtlichen und informativen Ausschreibung, die von 
Interessierten unter www.kath-oberursel.de/sommer-anders aufgerufen werden können 
und über einen Newsletter beworben werden. 

Für das Angebot „Sommer anders“ der Kath. Kirchengemeinde St. Ursula möchte ich folgende 
Aktion / folgendes Projekt anmelden: 

Name des Projektes  
/ der Aktion: 

Ac onbound für Familien 

Veranstaltungsdaten 
(Hier ist es wichtig, möglichst Tag genau 
und mit Uhrzeiten Angaben zu machen, 
damit Eltern hier im Kontext der 
Ferienbetreuung zuverlässig planen 
können.) 

Tag/e: 

Ab 25.06.20 

 

 

Uhrzeit: 

 

Inhalt des Projektes 

Was wird gemacht? 

Familiengeeignete kleine Wanderung. Max. 2 Stunden (mit Pausen). 

Unterwegs sind Aufgaben und Rätsel zu lösen, aber es gibt auch Zeit für Entspannung, 
Nachdenkliches und zum Spielen. 

Veranstaltungsort 

(bitte auch mit postalischer Adresse) 

Start: Am Schillerturm, Altkönigstraße, 61440 Oberursel. 

Alter der Teilnehmenden 

Für welches Alter ist die Teilnahme 
geeignet? 

Von 0-99 Jahren.  

Besonders geeignet für Familein 
mit Kindern von 3 – 12 Jahren. 

Maximale Anzahl der 
Teilnehmenden 

(Hier bitte bei der Planung die 
aktuellen Abstandsregeln – wie 
am Ende aufgeführt -beachten) 

beliebig 

Was ist mitzubringen? 

Die Verpflegung sollen die Teilnehmenden 
selbst mitbringen, wenn es anders ist, bitte 
hier vermerken; hier auch besondere 
Kleidung bzw. Material vermerken. 

Das Herunterladen der App 
„ac onbound“ auf das Handy; 
einscannen des QR Codes: 

 

 

 

 

Eigene Verpflegung. 

Kosten 

Wenn möglich sollte kein 
Teilnehmerbeitrag erhoben 
werden.  
Material etc. kann nach 
vorheriger Absprache von der 
Kirchengemeinde bezuschusst 
werden. 

 

Besonderheiten: Eine Anmeldung ist  
nicht erforderlich* 

 

SOMMER 2020 



*=bi e entsprechend löschen 

Die Kontaktdaten und die Informationen zur Aktion / zum Projekt werden auf der Homepage 
www.kath-oberursel.de/sommer-anders Interessierten zur Verfügung gestellt. 

 

Die Anmeldung erfolgt über die oben angegebene Email-Adresse. Die übermittelten Daten 
unterliegen dem Datenschutz und dürfen nicht an dritte weitergegeben werden. Sie dürfen 
nur für die Veranstaltung genutzt werden und sind anschließend zur vernichten bzw. zu 
löschen. Mit der Unterschrift wird das Einverständnis hierzu erklärt. 

 

Die Beachtung der zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Hygienerichtlinien liegt in 
der Verantwortung des Anbieters/der Anbieterin. Mit der Unterschrift wird dies erklärt. 

Folgende Regelungen gelten ab dem 16.6. in Hessen: 
Feste Gruppen von zehn Personen inkl. Betreuer*innen müssen untereinander keinen Abstand mehr halten, es besteht in der 
Gruppe keine Maskenpflicht. Auch dürfen in solchen Gruppen Materialien gemeinsam benutzt werden. Bestehen bleiben die 
Hygiene- und Abstandsregeln zu anderen Gruppen und Personen, d.h. die Erleichterungen sind allein auf feste, nachvollziehbare 
Gruppen bis 10 Personen begrenzt. Auch in Sanitärräumen bleiben Abstands- und Hygieneregeln unverändert bestehen. Beim 
Transport in öffentlichen Verkehrsmi eln gilt nach wie vor die Maskenpflicht, diese wurde jetzt auch auf Bahnsteige und 
Bushaltestellen und Bahnhofsgebäude ausgeweitet. 
 

Wir danken für das Engagement und freuen uns auf einen Sommer 2020 – anders! 

 

 

 

 

Bei Rückfragen stehen zur Verfügung: 

Mathias Wolf, 06171 9798036  Katrin Gallegos-Sanchez, 06171 97980 

wolf@kath-oberursel.de   sanchez@kath-oberursel.de 

 

Diese Anmeldung bitte senden an: sommer-anders@kath-oberursel.de 

 

 

 

Oberursel/Steinbach, den  

       ________________________________________ 

       Unterschrift 


