
Wichtige Hinweise!

Das ist 2021 anders und neu:
Im Rahmen der Nachhaltigkeit gibt es 2021 unsere Ferienspiele nicht mehr in der klassischen 
Papierform! Auch in den kommenden Jahren und wenn das Angebot wieder in vollem Umfang 
realisiert werden kann, werdet Ihr die Ferienspiele unter www.jugend-esens.de in digitaler 
Form auf unserer Website finden.

Jedes Angebot kann nun einzeln online aufgerufen werden und auch einzeln als PDF zum 
Ausdrucken im A4-Format heruntergeladen werden. 

Wer nicht die Möglichkeit hat oder wenn es mal Probleme gibt: Ihr könnt gerne zu uns ins 
Jugendhaus "Leuchtturm" kommen und wir regeln dann alles vor Ort. 

Aufgrund der Corona-bedingten Situation fallen die Ferienspiele in diesem Jahr natürlich an-
ders aus. Da viele Bürger, Vereine und Verbände, die sich sonst so zahlreich aktiv beteiligen, 
unter den derzeitigen Bedingungen Ihre Angebote nicht umsetzen können oder auch dürfen, 
fällt das Sommerfreizeitangebot 2021 kleiner aus. Auch wir vom Jugendhaus selbst mussten 
gut überlegen, was machbar ist und was nicht. Und so müssen auch große Fahrten auf die 
Zeit nach Corona verschoben werden. 

Dennoch freuen wir uns, dass wir euch unter diesen Umständen in diesem Jahr immerhin 22 
verschiedene Angebote machen können!

Jeder Veranstalter ist dafür verantwortlich, dass die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden  
Corona-Regeln eingehalten werden! Jedes Ferienspiel findet vorbehaltlich der Durchführbarkeit 
in Anbetracht der rechtlichen Lage zum Veranstaltungszeitpunkt statt. Ggf. werden Ände-
rungen im Ablauf nötig, damit die Durchführung gewährleistet bleibt. Muss ein Feriensspiel 
wegen neuer Corona-Regeln abgesagt werden, werden die angemeldeten Teilnehmer vom 
Veranstalter informiert.

Und das bleibt im Prinzip, wie es ist:
Die Ferienspiele sind das Sommerfreizeitangebot für Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in 
der Samtgemeinde Esens. Herausgeber und verantwortlich ist das Jugendhaus "Leuchturm". Eine 
Haftung wegen unzutreffender Information kommt nur bei grober Fahrlässigkeit in Betracht. 

Für die meisten Ferienspiele ist eine Anmeldung erforderlich! Dazu müsst ihr für jedes Angebot 
den Anmeldeabschnitt ausfüllen (ggf. Unterschrift der Eltern erforderlich!) und mit dem entspre-
chenden Teilnehmerbeitrag im Jugendhaus "Leuchtturm" abgeben (nicht mehr in der Schule!). 
Diese Anmeldung im Jugendhaus "Leuchtturm" ist erst ab dem 5. Juli 2021 möglich!

Bei anderen Veranstaltungen meldet man sich direkt beim Veranstalter (i.d.R. telefonisch) an!

Wenn ihr euch angemeldet habt, solltet ihr auch tatsächlich teilnehmen, weil sich der Veran-
stalter darauf vorbereitet hat! 

Sommerferien 2021: 22. Juli - 1. September!

 

Derzeitige Öffnungszeiten im Jugendhaus "Leuchtturm"  
(Theodor-Thomas-Str. 2 in Esens):  

Mo., Di., Mi. und Fr. in der Regel von 15:00 bis 20:00 Uhr!

Übrigens: Neben den Ferienspiel-Angeboten steht das Jugendhaus 
im Sommer für Freizeit & Spiel für Kinder ab der 5. Klasse offen...
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