Angebote im JoJo zu „Corona-Zeiten“
Die Angebote starten am 19.05. und finden voraussichtlich
bis zu den Sommerferien statt
Vorab: Leider können wir euch keinen „Offenen Treff“ mit freiem Spiel anbieten.
Deshalb haben wir uns ein paar Angebote für euch ausgedacht. Im Rahmen dieser
Angebote und im Beisein eines Betreuers, werden wir euch sicherlich auch die
Möglichkeit bieten können, die Spielgeräte im JoJo zu nutzen.

Offene Lernzeit

Di & Do 10-12 Uhr

6-17 Jahre

Du hast Fragen zu deinen Schulaufgaben und brauchst Unterstützung?
Wir helfen dir gerne! Du musst dich nicht fest anmelden und kannst
auch nur zu einzelnen Terminen kommen. Beachte dabei bitte, dass wir
nur eine begrenzte Anzahl an BesucherInnen ins JoJo lassen können.
Möglicherweise musst du vor der Tür warten bis ein Platz frei wird.
Verwechsle die Lernzeit bitte auch nicht mit einem Spielangebot ;-)
Bringe zur Lernzeit bitte dein Mäppchen und deine Aufgaben mit.

Graffiti-Gruppe

Di 15-17 Uhr

10-17 Jahre

Regelmäßiges Gruppenangebot – bitte anmelden!
Du hast Lust, kreativ zu werden und dich beim Sprayen
auszuprobieren? Dann melde dich für unsere Graffiti-Gruppe an!
Wichtig ist, dass du regelmäßig dienstags teilnimmst, damit du dein
Kunstwerk an unsere Wand bringen und etwas für zu Hause gestalten
kannst.
Bringe bitte Kleidung mit, die dreckig werden darf.

Kreativwerkstatt
Gruppe I und Gruppe II

Di & Do 13-14:30 Uhr

Regelmäßiges Gruppenangebot – bitte anmelden!
Du hast Lust, mit verschiedenen Materialien zu basteln und tolle
Kunstwerke zu gestalten? Dann melde dich für eine unserer beiden
Kreativ-Gruppen an! Wichtig ist, dass du regelmäßig zu deiner Gruppe
kommst, damit du deine Kunstwerke vollenden und mit nach Hause
nehmen kannst.
Bringe bitte eigene Bunt- und Filzstifte mit.

6-12 Jahre

DIY (Do It Yourself)-Gruppe

Mi 15-17 Uhr

8-14 Jahre

Regelmäßiges Gruppenangebot – bitte anmelden!
Hast du Lust Dinge selber zu gestalten, basteln oder bauen? Dann
nimm an der DIY-Gruppe teil. Wir werden auch handwerklich arbeiten
und z.B. Insektenhotels selber bauen. Wichtig ist, dass du regelmäßig
zu deiner Gruppe kommst, damit du deine Kunstwerke vollenden und
mit nach Hause nehmen kannst.
Bringe bitte eigene Bunt- und Filzstifte mit.

Spaß & Bewegungsangebot

Fr 15-17 Uhr

8-14 Jahre

Keine regelmäßige Teilnahme nötig – aber bitte mindestens einen Tag vorher
anmelden!
Da wir keine Offene Tür mit freiem Spiel anbieten können, wollen wir
gemeinsam mit euch Spiele ohne Kontakt spielen, uns bewegen und
Spaß zusammen haben. Zu jedem Termin werden wir euch eine Auswahl
an möglichen Spielen und Aktionen für drinnen und draußen anbieten.
Ihr könnt als Gruppe entscheiden, worauf ihr Lust habt.
Ihr müsst nicht jeden Freitag dabei sein, aber meldet euch bitte bis spätestens einen
Tag vorher an, damit wir einen Überblick haben, wie viele kommen möchten. Auch
hier haben wir nur begrenzt Plätze zur Verfügung. Also sichert euch frühzeitig einen
Platz. Seid dabei bitte so fair, abzusagen, falls ihr doch nicht kommen könnt.

Anmeldungen
bitte mit vollständigem Namen, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer der Eltern

per Mail an: info@jojo-frechen.de

per WhatsApp oder SMS an:
0157311056024 (Sandra Becker)

Beachtet bitte, dass wir die Angebote je nach Änderung der aktuellen Gegebenheiten
anpassen müssen. Bei hoher Nachfrage sind wir gerne auch bereit, das Angebot
auszuweiten. Wir freuen uns über Anregungen, Wünsche und Rückmeldungen!

