Ferienangebot in den Herbstferien 2021
Auch in den Herbstferien möchte ich euch zumindest einen Termin Boulderspaß im Felsmeister anbieten. Das
Ferienprogramm wird wieder in den Vormittagsstunden außerhalb der regulären Öffnungszeiten der
Boulderhalle stattfinden, sodass wir im Rahmen des Ferienprogramms auch wieder Aktionen und Spiele an den
Boulderwänden und auf den Matten durchführen können, die im normalen Hallenbetrieb sonst nicht möglich
sind, sondern nur, wenn wir die Halle für uns haben.
Auch in den Herbstferien gibt es wieder ein Hygienekonzept zum Ferienprogramm, das an die geltende
Coronaverordnung angepasst wird und an das ihr euch bei Teilnahme auch halten müsst. In diesem Jahr bedeutet
das auch, dass ihr entsprechend der 3G-Regel für die Teilnahme einen Nachweis für Geimpft, Genesen oder einen
aktuellen Coronatest braucht. Da der Termin erst am Ende der Ferien liegt, reicht nicht der letzte SchulCoronatest.

Boulderspaß für 7 bis 12-Jährige
Egal ob ihr das Klettern an den Boulderwänden zum ersten Mal ausprobieren wollt oder das Bouldern schon zu
eurem Hobby geworden ist, dieses Programm ist für alle geeignet, die Lust auf Klettern und Bewegung haben.
Nach einer Sicherheitseinweisung und gemeinsamen Aufwärmen erwartet euch eine bunte Mischung aus
Boulderspielen und Zeit, euch an den Bouldern der Halle auszuprobieren, euch Tipps zu holen oder eigene
Lösungen für die verschiedenen Kletterrouten zu finden. Dabei bestimmt ihr selbst, welche Boulder ihr
ausprobieren wollt und entscheidet mit, welche Spiele ihr spielen wollt. Abhängig vom Alter und davon, wie gut
ihr euch an die Sicherheitsregeln haltet, könnt ihr euch während des Programms frei in der Halle bewegen. Wenn
die Finger nicht mehr können, können wir auch einzelne Hallenbereiche für das Klettern sperren und für Spiele
und Aktionen auf den Matten nutzen.
Preis: 25,- € pro Teilnehmendem inkl. MwSt. (15 Teilnehmer*innen)
In den Kosten enthalten sind Halleneintritt, Betreuung und Materialkosten für das Programm. Nicht in den Kosten
enthalten sind Verpflegung und Kletterschuhe. Kletterschuhe können für 1,- € in der Halle geliehen werden.
Veranstaltungsort: Boulderhalle Felsmeister, Königstr. 45, Bad Oeynhausen
Termin: Fr., 22.10.2021, 10:00 bis 13:30 Uhr

Anmeldung
Wenn ihr am Ferienprogramm teilnehmen wollt, müssen eure Eltern das Anmeldeformular zum Ferienprogramm
ausfüllen, um euch verbindlich anzumelden. Das findet Ihr unter www.erlebnis-und-gesundheit.de Alle Infos zur
Anmeldung und die Teilnahmebedingungen sind dem Anmeldeformular beigefügt. Bei Fragen bin ich auch
telefonisch unter 0151-52163320 wochentags ab 14:30 Uhr oder per Mail unter info@erlebnis-undgesundheit.de zu erreichen. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt und werden in der Reihenfolge der
Anmeldungen vergeben. Wartet daher am besten nicht zu lange. Ich freue mich über alle, die mit dabei sind.
Herzliche Grüße

Nicole Lühr

