Wann kannst Du zu uns kommen?
Wenn Du zwischen 6 und 12 Jahre alt bist, dann
bist Du bei uns genau richtig!

Kindercafé

Wir haben von Montag bis Freitag immer nach
der Schule geöffnet.
In den Herbst-/Wintermonaten (Oktober bis März)
von 16:00 bis 18:00 Uhr und in den Frühlings/Sommermonaten (April bis September) von
16:00 Uhr bis 18:30 Uhr.
Achtung Besonderheit: freitags kannst Du bei uns
ab 13:30 Uhr an der Schach AG teilnehmen.

Was kannst Du bei uns machen?
Spielen, chillen, tanzen, denken, lernen,
erzählen, kochen, bewegen, basteln, Musik
machen, Ausflüge erleben und vieles mehr.
Wir bieten ein freies, individuelles Angebot an.
Gern helfen wir bei den Hausaufgaben oder
anderweitigen Anliegen. Wir sind gerne für dich
da!

Unser Kindercafé findest Du
beim

Knallfrosch

Kinderschutzbund e.V.
Eiermarkt 6

Wir heißen alle Kinder im Alter von 6 bis 12
Jahren

in Bad Kreuznach

Herzlich willkommen!
Egal welche Herkunft, Nationalität, Hautfarbe und
Religion ihr habt!

Du willst mitbestimmen und mitgestalten?
TOLL! Bei uns findet alle zwei Wochen eine
Kindercafé-Versammlung statt. Einmal im Monat
wird ein(e) Kindercafésprecher/In sowie ein(e)
Streitschlichter/In von Euch gewählt. Hier hast Du
die Möglichkeit etwas zu bewegen! Ihr dürft
mitbestimmen und planen und werdet in alle
Abläufe
des
Kindercafés
einbezogen.
Eigene
Ideen
und
Vorschläge
sind
ausdrücklich erwünscht!

Für Eltern und Geschwister:
Für deine Eltern, deine Geschwister und Dich
veranstalten wir einmal im Monat einen
gemeinsamen Elterntreffabend. Hier können wir
uns noch besser kennenlernen, zusammen
basteln, essen und spielen.

Naaa, Lust bekommen …?
Was musst Du tun?
Du darfst uns gerne zu einem Schnuppernachmittag besuchen kommen und Dir alles
anschauen. Wenn Du Lust hast uns regelmäßig zu
besuchen, dann nimmst du eine Anmeldung mit
nach Hause, lässt sie deine Eltern oder eine
bevollmächtigte Person ausfüllen und bringst sie
wieder mit.
Alles, was das Kindercafé für Dich anbietet,
sowie die Anmeldung ist KOSTENFREI!
Du sollst wissen:

Zudem planen wir über das Jahr verteilt
verschiedene Ausflüge mit Euch.
Hier seid Ihr immer herzlich eingeladen!
Ob Kinobesuche, Theateraufführungen, Lesungen
im
PUK,
Erlebnistage
im
Wald,
Barfußpfadbesuche und vieles mehr, hier gibt es
viel zu entdecken.

Wir begegnen dir immer respektvoll, achtsam,
höflich und verständnisvoll.
Das wünschen wir uns auch von Dir!
Wir freuen uns auf Dich und Deine Freunde!
Bis bald,
dein Kinderschutzbund - Team

