
Informationen zu den Programmpunkten: 
 

1. 04.08 / 05.08   Fahrradtour Breitenauer See + Übernachtung im 

Jugendhaus 

- Wir fahren um 12 Uhr am Jugendhaus mit dem Fahrrad los. Mittags 
picknicken wir, nachmittags fahren wir zurück. 

- Während wir unsere Schlaflager richten und das Abendessen vorbereiten, 
steht euch freie Zeit zur Verfügung. 

- Am nächsten Morgen frühstücken wir, sodass ihr um 12 Uhr mittags am 
Jugendhaus abgeholt werden könnt.  
 

Ihr braucht: 
- Fahrrad und Fahrradhelm 
- Badesachen (Sonnencreme!) 
- Schlafsack und Isomatte 
- Kulturbeutel 
- Eigenbeteiligung von 5€ 
- Einverständniserklärung bis 31.07.2020 zurück (inklusive der 

Eigenbeteiligung!) 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------

Einverständniserklärung (im Jugendhaus abzugeben bis 31.07.) 

 

Hiermit erkläre ich ________________________________ (Vor- und Nachname) 
mich damit einverstanden, dass mein Kind ___________________________ 
(Vor- und Nachname) mit den Betreuer*innen des Jugendhaus Bretzfeld am 
04.08. und 05.08. an einer Fahrradtour zum Breitenauer See und einer 
Übernachtung im Jugendhaus teilnehmen darf. 

Unterschrift: ________________________________ 
 
Notfalltelefonnummer mit Namen: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. 06.08  Bolzen, Kicken & Fußball 

- Wir treffen uns um 14 Uhr am Jugendhaus. Danach gehen wir gemeinsam auf 
den Sportplatz um zu kicken 

- Um 17:30 Uhr könnt ihr abgeholt werden. 
- Teilnahme ohne Anmeldung möglich. 

 
Ihr braucht: 

- Sportbekleidung 
- Trinken! 
- Evtl. Sonnenschutz 

 

3. 13.08  Blühendes Barock, Sandausstellung 

- Wir fahren pünktlich um 8 Uhr mit Kleinbussen am Jugendhaus ab. Es sind 13 
Plätze für euch verfügbar – also gilt hier: Wer zuerst sich angemeldet hat, ist 
dabei! 

- In Ludwigsburg werden wir uns gemütlich die Sandausstellung anschauen, 
durch den Märchengarten schlendern und gemeinsam euer mitgebrachtes 
Vesper essen. Bestimmt ist auch Zeit für ein Eis. 

- Wir sind ca. wieder um 18 Uhr zurück und bringen euch dann nach Hause. 
 
Ihr braucht: 

- Genügend Vesper und Trinken 
- Evtl. Sonnenschutz 
- Evtl. Taschengeld 
- Eigenbeteiligung von 5 € 
- Einverständniserklärung bis 06.08.2020 zurück (inklusive der 

Eigenbeteiligung!) 
 

-----------------------------------------------------------------------------------

Einverständniserklärung (im Jugendhaus abzugeben bis 06.08.) 

 
Hiermit erkläre ich ________________________________ (Vor- und 
Nachname) mich damit einverstanden, dass mein Kind 
___________________________ (Vor- und Nachname) mit den 
Betreuer*innen des Jugendhaus Bretzfeld am 13.08. ins Blühende Barock 
nach Ludwigsburg fahren darf. Mein oben genanntes Kind darf von den 
Betreuer*innen des Jugendhaus Bretzfeld mit einem Kleinbus  

⃝ in unseren Heimatort _______________________  

⃝ nach Hause ____________________________________________(Adresse) 
gefahren werden. 

 
Unterschrift: ________________________________ 
 
Notfalltelefonnummer mit Namen: _________________________________ 
 
 



 

4. 14.08.  Workout Day und Fahrrad fahren 

- Wir treffen uns gemeinsam um 15 Uhr am Jugendhaus. Bitte bringt euer 
Fahrrad und genügend Trinken mit. 

- Bis ca. 17 Uhr möchten wir mit euch Sport machen und ein professionell 
angeleitetes, effektives und individuell sinnvolles Training gestalten.  

- Teilnahme ohne Anmeldung möglich. 
 

Ihr braucht: 
- Trinken 
- Evtl. Sonnenschutz 
- Sportklamotten 
- Fahrrad und Fahrradhelm 

 

5. 17.08. – 21.08.  Projekt JuHa-Lounge 

- Diese Woche gestalten wir gemeinsam unseren Outdoor Bereich. Wir wollen 
richtig handwerklich arbeiten, weshalb wir für euch jeden Tag eine 
Handwerkermahlzeit bereitstellen. 

- Wir starten immer um 10 Uhr und sind gegen 15 Uhr fertig. 
- Gerne dürfen auch eure Eltern und Geschwister mithelfen. Ob das die eigene 

Muskelkraft, die zündende Idee oder eine kleine Essensspende betrifft. (Gerne 
können Sie sich bei uns melden: 0173 2824536 
 

Ihr braucht: 
- Evtl. Sonnenschutz 
- Trinkflasche 

- Lust und Kraft zum Mitmachen 😊 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. 25.08.  Tripsdrill 

- Wir treffen uns um 8:00 Uhr Morgens am Jugendhaus und fahren dann mit 
Kleinbussen zum Freizeitpark Tripsdrill 

- Mittags werden wir zwischen den Attraktionen eine kleine Vesperpause 
einlegen 

- Nach einem aufregenden Tag im Freizeitpark, fahren wir um 17:00 Uhr wieder 
zurück nach Bretzfeld und bringen euch dann gegen 18:00 Uhr nach Hause.  

 
Ihr braucht:  

- Ausreichend Trinken und Vesper 
- Evtl. Taschengeld 
- Eigenbeteiligung 15€ 
- Einverständniserklärung bis 12.08.2020 zurück (inklusive der 

Eigenbeteiligung!) 
--------------------------------------------------------------------------------

Einverständniserklärung (im Jugendhaus abzugeben bis 06.08.) 

 
Hiermit erkläre ich ________________________________ (Vor- und 
Nachname) mich damit einverstanden, dass mein Kind 
___________________________ (Vor- und Nachname) mit den 
Betreuer*innen des Jugendhaus Bretzfeld am 25.08. in den Tripsdrill 
Freizeitpark nach Stuttgart fahren darf. Mein oben genanntes Kind darf von 
den Betreuer*innen des Jugendhaus Bretzfeld mit einem Kleinbus  

- ⃝ in unseren Heimatort _______________________  

- ⃝ nach Hause 
____________________________________________(Adresse) 
gefahren werden. 
 
Unterschrift: ________________________________ 
 
Notfalltelefonnummer mit Namen: _________________________________ 

 


