
Düsseldorf, 5.6.2020

Einladung zum Sommerferienprogramm vom Mächentreff Leyla 2020

Liebes Mädchen*, 

wie jedes Jahr laden wir dich wieder zu unserem Sommerferienprogramm ein. Diesmal
ist alles ein bisschen anders wegen Corona. Aber vieles ist auch gleich. Wir machen 
wieder viele kreative Sachen und wir sind viel draußen.

Bitte lies dir alles gut durch.

Wir freuen uns sehr auf dich!

Wenn du Fragen hast, oder wenn deine Eltern Fragen haben, könnt ihr uns montags bis
freitags tagsüber unter 0211 157 95 90 erreichen.

Dein Team vom Mädchentreff Leyla

Seda, Alina, Ines, Loddy, Anna und Viola

Hinweise zum Datenschutz: Wie wir mit deinen persönlichen Daten umgehen, kannst du unter 
www.promaedchen.de/service/datenschutz nachlesen. Wenn du solche Briefe von uns nicht mehr 
bekommen möchtest, oder du möchstest, dass deine persönlichen daten bei uns gelöscht werden, 
schick eine E-Mail an datenschutz@promaedchen.de oder ruf an unter 0211-487675.

mailto:datenschutz@promaedchen.de
http://www.promaedchen.de/service/datenschutz


Extra Informationen wegen Corona

– Unser Programm ist wie immer in den ersten beiden Wochen der 
Sommerferien (29.6.- 10.7.). 

– Das Programm ist für Mädchen* von 10 bis 16 Jahren
– Das Sommerferienprogramm ist diesmal komplett umsonst.
– Du musst dich für eine komplette Woche anmelden und du darfst auch nur 

eine Woche mitmachen. 
– Wir machen in beiden Wochen genau das gleiche Programm.
– Du musst dich bis zum 23.6. anmelden. Benutz dazu das Anmeldeformular und 

schicke es uns zurück oder wirf es bei uns in den Briefkasten.
– alle Angebote werden unter Vorbehalt angeboten. Falls es neue Corona Regeln 

gibt, müssen wir das Angebot vielleicht ändern oder sogar ausfallen lassen.
– Alle Angebote beginnen um 14 Uhr. 
– Die Angebote dauern 4 Stunden, wenn sie draußen stattfinden, und 3 Stunden, 

wenn sie in geschlossenen Räumen stattfinden. Das machen wir, um dich vor 
Ansteckungen zu schützen.

– Sollte es regnen, wenn wir einen Ausflug machen, bleiben wir im Mädchentreff. 
Dadurch verkürzt sich auch das Angebot auf 3 Stunden. 

– Wir sorgen für Snacks und Trinken, die Mädchen müssen nichts mitbringen.
– Bitte bringt euer Ticket mit, wenn ihr eins habt. Wenn ihr keins habt, bezahlen

wir euch ein Ticket.
– Wir achten ganz besonders auf Hygieneregeln und sind sehr vorsichtig wegen 

des Corona Virus. Wir wischen und desinfizieren jeden Tag mehrmals und 
passen auf, dass der Abstand eingehalten wird.

Corona Regeln für dich: 
– Nimm einen Mundschutz mit 
– Bitte komm nicht in den Treff, wenn du dich nicht ganz gesund fühlst.
– Sag uns bitte Bescheid, wenn du zur Risikogruppe gehörst.
– Solltest du an einem Tag nicht kommen können, musst du dich bei uns 

abmelden.
– Falls du Corona hast oder den Verdacht hast, Corona haben zu können, musst du

uns informieren. Wir informieren dann das Gesundheitsamt und informieren 
alle in der Gruppe.

– Dafür brauchen wir deine Telefonnummer und die Telefonnummer deiner 
Eltern. Bitte trag sie auf der Anmeldung ein.

– Wir nutzen die Telefonnummer nur für den Zweck der Information wegen einer
eventuellen Corona Infektion und zur Organisation des Programms werden die 
Daten löschen wenn die akute Gefahr der Pandemie vorüber ist. 



Anmeldeformular 
für das Sommerferienprogramm 2020

vom Mädchentreff Leyla

Hiermit möchte ich mich für eine Woche vom Sommerferienprogramm anmelden 
(29.6.- 3.7. oder 6.7.-10.7.).

Name: _____________________________________________

Alter:  _____________________________________________

Adresse:  ___________________________________________

Handynummer: _______________________________________

Handynummer der Eltern: _______________________________

□Am besten passt mir Woche 1 (29.6.- 3.7.)

□Am besten past mir Woche 2 (6.7.-10.7.)

□Mir passen beide Wochen gleich gut.

Unterschrift Mädchen __________________________________

Unterschrift Eltern ____________________________________

           Bitte ausfüllen und zurück schicken an

                           Mädchentreff Leyla
                           Corneliusstr. 59
                           40215 Düsseldorf


