
     Jugendtreff
__________________________ Brühl-Beurbarung

       Lortzingstr. 1a | 79106 Freiburg |
        Tel.: 20889417 | info@jbb-freiburg.de |

www.jbb-freiburg.de
                       

Anmeldung für das kostenfreie Pfingstferien-Programm im JBB vom 31. Mai – 2. Juni 2021

„Graffiti-Projekt mit Anna und Laura“

Montag bis Mittwoch von 10-15 Uhr für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren!

Wir gestalten gemeinsam an drei  Tagen die große gelbe Wand vorne am Eingang des JBB! Ihr
entscheidet, welches Motiv es werden soll und wie ihr das Bild gestalten wollt. Dabei zeigen uns die
beiden Freiburger Sprayerinnen Anna und Laura, wie man Skizzen erstellt, 3D-Effekte schafft und
richtig mit der Dose umgeht. Falls es die Maßnahmen bis dahin erlauben, laufen wir als Gruppe ein
bisschen durch den Stadtteil, um uns Graffiti anzuschauen und Inspiration zu holen.

Mittags gibt es die Möglichkeit, im JBB zu Mittag zu essen (insgesamt 5 Euro für alle drei Tage).
Alternativ könnt ihr in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr auch nach Hause gehen, dort essen und
danach wiederkommen.

Bitte gib deine Anmeldung bis Freitag, 21. Mai im Jugendtreff ab (falls zu ist: Briefkasten)!

!!!WICHTIG!!!:  Da wir nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen haben, müssen wir ggf. die Plätze verlosen. Wir
melden uns am Freitag, den 21. Mai per Telefon und geben dir Bescheid,  falls Du keinen Platz bekommen
hast. Bitte gib dafür deine Telefonnummer an, unter der wir dich erreichen können.

Selbstverständlich  gelten  bei  uns  weiterhin  Hygienemaßnahmen  entsprechend  unseres
Hygienekonzepts (Maskenpflicht, Anmeldung, etc.). Bei Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Wir freuen uns auf dich!
Dein JBB-Team - Roman, Robert & Jenny + Anna & Laura
---------------------------------------------------Hier bitte abschneiden!--------------------------------------------------------------

Mein Kind  _______________________________ darf am Pfingstferien-Programm 2021 teilnehmen.

Ich habe hiermit zur Kenntnis genommen, dass mein Kind für die Dauer des Projekts nicht durch den JBB unfallversichert
ist. Auch sind Schäden an Dritten durch mein Kind nicht über den JBB versichert. Außerdem bin ich einverstanden, dass
Bilder, auf denen auch mein Kind zu sehen ist, für die Öffentlichkeitsarbeit des JBB verwendet werden dürfen.

Mein Kind darf in Begleitung des Teams das JBB verlassen und den Stadtteil begehen.

Mein Kind möchte am Mittagessen im JBB teilnehmen: □ ja (bitte 5€ der Anmeldung beilegen!) 
□ nein

Ich / mein Kind ist zu erreichen unter der Telefonnummer:  _________________________________ 

_______________________________________________ ______________________________________________
Ort und Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten


