Angebote im JoJo zu „Corona-Zeiten“
bis zu den Herbstferien
Vorab: Bitte beachtet unbedingt unser Hygienekonzept und meldet euch vorher zu
den Angeboten an. Wenn ihr zum Schnuppern kommen wollt, meldet euch bitte
ebenfalls vorher für diesen Tag an.
Bringt bitte immer einen Mund-Nasen-Schutz und etwas zu trinken für euch mit.

Forschen, entdecken & spielen
Di 16:30-18:30 Uhr
(ca. 90min Angebot + freie Spielzeit)
Gruppenangebot – bitte anmelden!

6-12 Jahre

(Beitrag: 5 € einmalig)

Du bist von Natur aus schon immer neugierig gewesen und hast Spaß
daran Neues zu erforschen? Dann melde dich an und wir entdecken
gemeinsam spannende Dinge.
Bringe bitte Kleidung mit, die dreckig werden darf.

Offene Tür

Do & Fr 16:30-19:00 Uhr

6-17 Jahre

Keine regelmäßige Teilnahme nötig – bitte melde dich am Eingang an!
Während der Offenen Tür, kannst du alle Spielmöglichkeiten im JoJo
frei nutzen. Beachte dabei aber unbedingt unsere Hygiene- und
Abstandsregelungen. Du musst dich nicht vorher anmelden, bringe aber
bitte deine Adresse und eine Telefonnummer deiner Eltern für die
Anmeldung am Eingang mit. Maximal können sich 12 BesucherInnen
gleichzeitig in der „Offenen Tür“ aufhalten. Melde dich bitte beim
Verlassen des JoJos wieder bei uns ab.
Donnerstags bieten wir außerdem freies Graffiti-Sprühen unter
Anleitung für alle ab 10 Jahren an! Probier es doch mal aus und
verewige dich an unserer Graffiti-Wand!
Bringe dafür bitte Kleidung für draußen mit, die dreckig werden
darf.

Capoeira

Di & Fr

(untersch. Altersgruppen)

Ganzjähriges Gruppenangebot – Probetraining möglich (Beitrag: 10 Euro mtl.)
Capoeira ist eine Mischung aus Kampf, Tanz und Akrobatik. Es werden
Ausdauer, Fitness, Akrobatik und ein gutes Körpergefühl trainiert.
Unser Capoeira-Trainer Faisca bringt euch die Sportart mit viel Freude
und rhythmischer Musikbegleitung bei.
Bringe bitte sportliche Kleidung + Turnschuhe für drinnen und
draußen mit.

Kinder- und Jugendchor
(findet in der Ev. Kirche statt)

Mi 16:15-17:00 Uhr
Mi 17:15-18:00 Uhr

Grundschulalter
ab 5. Klasse

Ganzjähriges Gruppenangebot – schnuppern möglich,
bitte anmelden unter yuko.nishimura-kopp@ekir.de

(kostenlos)

Du magst Musik und singst gerne. Dann komm doch mal bei unserem
Kinder- oder Jugendchor vorbei und singe unter Anleitung unserer
Kirchenmusikerin Yuko-Nishimura-Kopp mit anderen zusammen
verschiedenste Lieder.
Bringe bitte gute Laune mit ;-)

Modern Dance & Hip Hop

Fr 17:00-18:00 Uhr

8-14 Jahre

Ganzjähriges Gruppenangebot – Probetraining möglich (Beitrag: 10 Euro mtl.)
Unsere Tanzlehrerin Anke probt mit euch gemeinsam Choreografien zu
aktuellen Hits und Charts. Hier kannst du dein Köpergefühl verbessern
und deiner Freude am Tanzen freien Lauf lassen.
Bringe bitte sportliche Kleidung + Turnschuhe für drinnen und
draußen mit.

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

per Mail an: info@jojo-frechen.de

per WhatsApp oder SMS an:
015731105624 (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!

