
 Aktivspielplatz Steinenbronn  
 

Steinenbronn, im Juli 2021 
 
Sommerferien 2021 – nur nach Anmeldung und mit gültigem negativen Corona-Schnelltest 
 
Liebe AKI-Kinder, liebe Eltern, 
 
auch in diesem Jahr wird der AKI (Stand heute) in der 1./2. Sommerferienwoche, d.h. vom 02.08.2021 bis 
13.08.2021 jeweils von Montag bis Freitag von 14.30 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet sein. An den Samsta-
gen, d.h. am 07.08./14.08.2021 ist der Platz dafür nicht geöffnet. Bitte beachtet, dass es sich hierbei um 
ein Angebot der Offenen Kinder- und Jugendarbeit handelt, d.h. die Teilnahme ist freiwillig und die Kinder 
können jederzeit entscheiden, wenn sie nach Hause möchten. Es muss daher jemand erreichbar sein, um 
die Kinder ggfs. abzuholen.  
 
Auch dieses Jahr sind wir aufgrund der aktuellen Situation gezwungen, vorab verbindlich zu planen und die 
Teilnehmerzahl zu beschränken. Wenn es die Corona-VO und unsere Personalkapazität erlaubt, werden wir 
auch wieder eine kostenfreie Mahlzeit anbieten. Tolle Angebote wird es auch dieses Jahr geben. 
 
Wir benötigen daher bis spätestens 21.07.2021 Ihre/Eure Anmeldung, die wir nach Eingang berücksich-
tigen werden. Teilnehmen können Kinder ab 6 Jahren. 
 
Ob Du/Ihr Kind einen Platz bekommt, teilen wir Dir/Ihnen rechtzeitig mit. Du/Sie erhalten dann auch ein wei-
teres Formular, das Ihr an Eurem ersten AKI-Sommerferientag mitbringt und auf dem Deine Eltern/Sie bes-
tätigen müssen, dass gegen Eure Teilnahme gesundheitlich nichts spricht. Von der Schule seid Ihr ja schon 
gewohnt, dass Ihr Euch testen müsst. Dies gilt in 2021 auch für die Sommerferien auf dem AKI. Wir benöti-
gen von Euch eine Bescheinigung, die wir Euch auch nach der Anmeldung zukommen lassen, dass Ihr ne-
gativ getestet seid (entweder in einem Schnelltestzentrum oder zuhause). Bitte beachtet, dass die Testung 
lediglich für 60 Stunden gilt. Danach benötigen wir eine neue Bestätigung von Euch.  
Abstandsregeln sowie Hygienemaßnahmen müssen nach wie vor eingehalten werden. Bitte denkt 
schon jetzt daran, eine Mund-Nasen-Schutz mitzubringen (falls der Mindestabstand mal nicht eingehalten 
werden kann), eine Wasserflasche, Sonnenschutz und Wechselklamotten. Wer die Füße in den Naturteich 
hängen möchte, benötigt eine Badehose und ein Handtuch.  
 
Wir freuen uns auf Euch/Ihre Kinder  
Euer AKI-Team 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   
 
Rückantwort Sommerferien 2021 auf dem AKI: 
 
Förderverein Aktivspielplatz Steinenbronn e.V., Gewand Maiermahd 
c/o Steinenbergweg 2, 71144 Steinenbronn        oder akisteinenbronn@gmx.de 
 
Bitte in Druckbuchstaben und leserlich ausfüllen! 
 
Vor- und Nachname des Kindes:  _________________________________________ 

Geburtsdatum:     _________________________________________ 

Adresse:     _________________________________________ 

Telefonnummer eines Erziehungsberechtigten: _________________________________________ 

eMail eines Erziehungsberechtigten:  _________________________________________ 

 
Mein/unser Kind kommt an den folgenden Nachmittagen auf den AKI: 
(  ) Mo – 02.08.   (  ) Di – 03.08.   (  ) Mi – 04.08.   (  ) Do – 05.08.   (  ) Fr – 06.08. 
(  ) Mo – 09.08.   (  ) Di – 10.08.   (  ) Mi – 11.08.   (  ) Do – 12.08.   (  ) Fr – 13.08. 
 
Ich erlaube außerdem, dass jegliches Fotomaterial dieser Sommerferienwoche für die lokale Presse bzw. 
Homepage, Facebook, Gemeindeblatt durch den Förderverein Aktivspielplatz Steinenbronn e.V. genutzt 
werden darf. (…) JA  (…) NEIN 
 
.... .............. .........................., den ................   ....................................................... 
        Unterschrift Erziehungsberechtigter 


