
    Städtisches Kinder- und Jugendzentrum „Die Mühle“ ~ Clarenbachstr. 14 ~ 47229 Duisburg Tel.: 02065 47802 ~ diemuehle@jz.duisburg.de
Abenteuerfarm „Robinson“ ~ Saarstr. 9 ~ 47229 Duisburg Tel.: 02065 22623 ~ af-robinson@jz.duisburg.de

Hier dreht sich einiges!

Zeitreisespiel 2021

Infos unter: 02065 / 47802 (Mühle)

oder 02065 / 22623 (Robinson)

„Die Wikinger“

Aktionszeitraum: 12.7. bis 16.7.2021
    immer von 10.30 – 17.00 Uhr

Zielgruppe: 10 bis 14 Jahren

Wichtige Regeln:
● Pünktlichkeit
● Händewaschen
● Eigene Trinkflasche

Welche Aufgaben fallen an:
● Filzen / Glasperlen
● Dekoration 
● Schmuck / Leder usw.

Im Zeitraum vom 12. Juli bis 16. Juli wollen wir uns auf der 
Abenteuerfarm Robinson, in die Welt der „Wikinger“ zurückversetzen. 
Ursprünglich waren für dieses Zeitreisespiel über 80 Kinder als 
Teilnehmende vorgesehen, aber leider mussten wir durch die 
Coronavorgaben die Anzahl auf 20 beschränken (10 pro Einrichtung). 
Zu Beginn und in der Mitte der Maßnahme müssen wir laut 
Verordnung einen beaufsichtigten Corona Selbsttest  durchführen. 
Der Schutz der Kinder und aber auch der MitarbeiterInnen ist uns 
sehr wichtig. Darum wird es notwendig sein, dass man sich im Laufe 
des Tages mehrmals ordentlich die Hände wäscht und auch sonst den 
gebotenen Mindestabstand einhält. In der Gruppe ist aber ein 
intensiverer Kontakt möglich und auch notwendig, damit auch die 
nötigen handwerklichen Fähigkeiten vermittelt werden können. (Um 
einen reibungslosen Tagesablauf gewährleisten zu können, ist es 
zwingend notwendig, dass wir pünktlich beginnen.)
Damit sich Ihr Kind ausreichend mit Wasser versorgen kann, geben 
Sie ihm bitte eine verschließbare Trinkflasche mit. Diese kann 
jederzeit auf der Platzanlage befüllt werden. Bei der Ankunft gibt es 
auch einen kleinen Frühstückssnack und im Laufe des Tages einen 
weiteren kleinen Snack. Auch da müssen wir uns an die aktuellen 
Bestimmungen halten.
Bitte verzichten sie auf Mitgabe von Süßigkeiten und Chips in 
jeglicher Form. Die Nahrungsaufnahme erfolgt auch ausschließlich in 
der Gruppe am jeweiligen Standort.             

Gefördert durch:

Ort: Abenteuerfarm Robinson
Zeit: 10.30 – 17.00 Uhr 
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