
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferienspiele 

Herbst 
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Der Herbst ist da! 

 

Es ist wieder soweit… der Herbst ist da! Aber 

auch die Ferien. Passend dazu bieten wir in den 

Herbstferien unsere Ferienspiele an. Während 

der Ferienspiele bieten wir Workshops und 

Experimente zum Thema „Herbst“ an. Wir 

denken darüber nach, was der Herbst uns 

bringt und wie sich die Natur verändert. Es gibt 

einiges zu entdecken! Natürlich kommt auch 

das Spielen und Toben im Garten und auf dem 

Hof des Jugendhauses nicht zu kurz. Spiel- und 

Sportgeräte stehen ausreichend zur 

Verfügung. Mittags werden wir zusammen 

essen. Dafür wird täglich frisch gekocht. 

 

Kinder von 6 bis 12 Jahren 
2,50- € pro Tag (Material & Mittagessen) 

 
04. - 14. Oktober 2022 

Täglich von 08:30 bis 13:00 Uhr 
 

Anmeldungen online unter:  
www.jugendhaus-oase.de/ferienspiele 

 



Das Kleingedruckte 
An den Ferienspielen im Jugendhaus Oase 
können Kinder im Alter von 6-12 Jahren 
teilnehmen. Die Anmeldung zu den 
Ferienspielen erfolgt online unter 
www.jugendhaus-oase.de/ferienspiele. An den 
Ferienspielen können täglich bis zu 25 Kinder 
teilnehmen. Ob noch Plätze frei sind, teilt ihnen 
unser System auf der Website mit. Sie können 
ihr Kind für einzelne Tage oder ganze Wochen 
anmelden! 

Die Online-Anmeldung zu den Ferienspieltagen 
oder Ausflügen ist verbindlich und verpflichtet 
zur Zahlung. Die Zahlung ist vor Ort und als 
Barzahlung zu leisten. 

Bei Krankheit oder Verhinderung bitten wir um 
eine Abmeldung. Dadurch können wir ggf. 
Plätze neu vergeben. 

Bitte teilen Sie uns mit ob ihr Kind vegetarische 
Kost bevorzugt oder aus anderen Gründen 
bestimmte Lebensmittel nicht verzehren darf. 
Der Verzicht auf das Mittagessen befreit nicht 
von der Zahlung des Teilnehmerbeitrages! 

Mit der Anmeldung ihres Kindes stimmen sie 
zu, dass ihr Kind fotografiert und namentlich in 
Zeitungsartikeln erwähnt werden darf. Sollten 
sie dem nicht zustimmen wollen, teilen sie uns 
das bitte mit! 



Veranstalter & Kontakt 

Jugendhaus Oase 

Monty Göhlich  

Königsberger Straße 39 

33415 Verl 

05246 7426 

info@jugendhaus-oase.de 

www.jugendhaus-oase.de/ferienspiele 

 


