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Neues aus dem Kinder- und 

Jugendhaus 
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OFFENE TÜR 
 

… mit festen Öffnungszeiten (siehe 

Kasten), einem motivierten Team und 

tausend Ideen freuen wir uns auf eine 

spannende Zeit mit vielen Kindern… 

 

Innerhalb der offenen Tür finden 

unterschiedliche Aktionen wie Kochen, 

Spielenachmittage, Bewegungs- oder 

Kreativangebote statt. Alle Kinder ab sechs 

können einfach vorbei kommen, sich mit 

Freunden treffen und neue Freunde 

finden. Specials wie Filmabende werden 

vorab angekündigt und die Kinder können 

abstimmen, welchen Film sie schauen 

möchten oder mitentscheiden, was wir 

kochen werden.. 

 

Macht einfach mit in der offenen Tür! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Homepage ist leider noch im 

Aufbau. Daher freuen wir uns über jeden 

der uns auf facebook und/oder 

Instragram folgt und so keine wichtigen 

Termine und aktuelle Highlights verpasst! 

  

  WAS SICH 

VERÄNDERT… 
 

Innerhalb der nächsten 

Monate soll sich räumlich 

einiges im Kinder- und 

Jugendhaus verändern: 

 

Nachdem der engagierte 

Vorstand im Frühjahr bereits 

die Lounge errichtet hat und 

fleißige Helfer*innen immer 

wieder den Vorgarten des 

Hauses in Schuss halten, soll 

sich der derzeit eher trostlose 

Toberaum möglichst noch in 

diesem Jahr zu einem echten 

Tobe und Erlebnisraum 

verändern.  

 

  

 

 

 

Die Gespräche mit der Stadt  

laufen, es wird nach geeignetem 

Sportmaterial (Boulderwand und 

Sprossenwand etc.) ausschau 

gehalten und die Beteiligung bei 

der Umgestaltung mit den 

Kindern ist in Planung.  

 

Der Startschuss wird während der 

Ferienbetreuung im Herbst 

(zweite Seite) gelegt wenn die 

Kinder beim Actionpainting den 

Wänden schon einmal den 

richtigen Schliff verpassen 😊 

    

 
 

WICHTIGE TERMINE 
 

07. September: Elterncafe 

 

10. September: Dedektivtag 
(unbedingt anmelden) 

  

24.September: Talputz 
(unbedingt anmelden) 

 

  

„Knallen muss 

es tüchtig und 

lustig will 

ich’s haben, 

sonst mach 

ich nicht mit“ 

 
Karlson aus  

„Der beste Karlsson der Welt“ 

Montags 

16:00 bis 19.00 Uhr 

 

Mittwochs 

15:00 Uhr bis 18:00Uhr 

 

Freitags 

16:00 bis 19:00 Uhr 



 

 
W e i t e r e s  

W i c h t i g e s  
 

 

 

 

 Seit den Sommerferien 

haben wir das „AFTER 

SCHOOL“ – Angebot 

erweitert: Das Kinder- 

und Jugendhaus öffnet 

jeweils dienstags und 

donnerstag ab 11:45 Uhr 

die Tür für Eure 

Schulkinder. Neben 

einem kleinen Snack 

zum Mittagessen bieten 

wir auf Wunsch eine 

kostenlose 

Hausaufgabenbetreuung 

an. Um eine gute 

Organisation der 

Hausaufgaben zu 

gewährleisten meldet 

bitte Eure Kinder unter 

info@jugendhaus-

cronenberg.de zur 

Hausaufgabenbetreuung 

an. 

 Nach den Hausaufgaben kann nach Herzenslust 

gespielt, gemalt, getobt und geklönt werden.  

 

Wir freuen uns auf die Kinder! 

 

 

AKTUELLE 

HIGHLIGHTS 
 

 

Ferienbetreuung 

im Herbst 
 

Auch in diesen Herbsferien öffnet 

in der ersten Ferienwoche das 

Kinder- und Jugendhaus seine 

Türen. 

Zwischen dem 04.10 und 07.10 

treffen wir uns täglich zwischen 

8.00 Uhr und 15.00 Uhr mit fest 

angemeldeten Kindern zu einer 

„bewegenden Woche“.  

 

 

 Meldet eure Kinder an 

unter: 

vorstand@jugendhaus-

cronenberg.de 

 

Dienstag:  

Auspowern beim 

Actionpainting 

 

Mittwoch:  

Schwimmen 

 

Donnerstag:  

Besuch im Crazy Jump 

 

Freitag:  

Waldralley 

  

 

 

 

 

 

Elterncafe 
 

Ab September findet jeden ersten Montag im 

Monat mittwochs das Elterncafe statt.  

 

Während der offenen Tür zwischen 15.00 und 

18.00 Uhr  sind alle Eltern mit kleinen oder 

großen Kindern herzlich eingeladen den 

Nachmittag mit und bei uns im Kinder- und 

Jugendhaus zu verbringen. 

 

Lernt das Haus kennen, trefft andere Eltern und 

genießt bei uns die Zeit mit Euren Kindern 

 

TERMINE: 

07.09.2022 

02.11.2022 

07.12.2022 

   

 

 

 

 

Fitnesswoche mit  

„Lauf und Muckiheft“ 

 

 

Damit sich die Kinder in 

der zweiten Ferienwoche 

ohne die offene Tür nicht 

langweilen können sie 

sich bei uns vorab ein 

„Lauf und Muckiheft“ 

abholen. Darin finden 

die Kinder Übungen und 

(sportliche) Aufgaben für 

eine bewegte zweite 

Ferienhälfte. Wenn die 

Kinder ihr Heft 

zurückbringen, wartet 

eine Überraschung 😊 

Dienstag 

11:45 Uhr bis 15.30 Uhr 

 

Donnerstag 

11: 45 Uhr bis 15:30 Uhr 
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