100.000 sortierte LEGO®-Steine, eine acht Meter lange Baufläche, drei Tage Zeit - eine riesige
Stadt aus LEGO® wird entstehen. Und du kannst dabei sein! Du kannst gemeinsam mit anderen
Kindern verschiedene Bauwerke bauen. Neu in diesem Jahr ist, dass es neben der Möglichkeit frei
zu bauen auch gigantische Großbauprojekte wie ein 16-stöckiges Hochhaus, einen ADAC-Tower
oder eine große Kirche gibt (normale Bausätze gibt es in diesem Jahr nicht). Zwischendurch gibt
es immer wieder Zeit für Geschichten und Spiele. Sonntags und montags wird es ein Mittagessen
geben.
Sonntag und Montag (Ferientag - 29./30.4.) von 11-18 Uhr: Bauen, bauen, bauen, spielen, lachen, essen.
Dienstag (1.5.) von 11-12.30 Uhr: Feierliche Eröffnung der LEGO®-Stadt. Bringe deine Eltern,
Freunde, Geschwister, … mit, um gemeinsam die entstandene Stadt zu bestaunen und lasse die
Tage bei einem kleinen Snack gemütlich ausklingen.
Ort: JULE° - CVJM-Jugendhaus Lemsahl, Lemsahler Landstr. 213, 22397 Hamburg
Alter: Kinder zwischen 8-12 Jahren
Kosten: 20 € pro Person
Maximal können 30 Kinder mit dabei sein. Deshalb schnell die Anmeldung unten ausfüllen und im
JULE° abgeben. Bei Fragen, meldet euch gerne bei uns!
Wie auch im letzten Jahr freuen wir uns über Mithilfe der Eltern beim Kochen und Abbauen der
Stadt. =)

Mit lieben Grüßen aus dem JULE°
Kristina Büchle + Team

CVJM JUGENDHAUS JULE°
LEMSAHLER LANDSTR.213 ° 22397 HAMBURG
TEL: 040-27139576 ° WWW.CVJM-JULE.DE ° KRISTINA.BUECHLE@CVJM-OBERALSTER.DE

Anmeldung zu den LEGO®-Kinder-Tagen vom 29.4.-1.5.18
Bitte im JULE° abgeben/einwerfen oder per Mail an kristina.buechle@cvjm-oberalster.de.

Name: ________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________

Geburtsdatum: ___________________________

Telefonnummer: __________________________

Besonderheiten (Essen, …): ______________________________________________________
Gerne möchten wir von den LEGO-Tagen im Anschluss daran berichten und für das nächste Jahr werben und dazu
Fotos im Internet, in unseren Zeitschriften und evtl. in der Presse veröffentlichen.
Wir bitten Sie daher um Ihr Einverständnis, Bilder, auf denen Ihr Kind zu sehen ist, zu Berichterstattungen und Werbezwecken veröffentlichen zu dürfen.

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder, auf denen mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht
werden.

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: _____________________________________

Liebe Eltern, wenn Sie Lust haben, uns in diesen Tagen zu unterstützen, würden wir uns sehr über Folgendes freuen:
Ich kann an einem der Tage ein Mittagessen für die Gruppe kochen (die Küche im JULE° kann genutzt werden).
Ich kann am Dienstag ab ca. 13 Uhr helfen, die Stadt abzubauen und zu sortieren (hier brauchen wir viele helfende Hände, dann geht das auch sehr schnell).

