
      

 
 

 c h ü l e r f e r i e n p r o g r a m m 

 

 

Sommer, 
Sonne & 

Spaß 
18 verschiedene 

Programme in der 
Zeit vom  

04. August bis 

10. September 
2022 



Liebe Mädels und Jungs, 

 
 
es ist endlich wieder so weit.  Die Nellinger Vereine, die Kirche, einige Firmen und die 
Verwaltung haben auch dieses Jahr ein tolles, buntes und vielseitiges Programm für 
Eure Sommerferien zusammengestellt. 
 
Insgesamt können Euch dieses Jahr 18 tolle Veranstaltungen angeboten werden. 
Hierfür einen ganz herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben und sich für 
unsere Kinder und Jugendliche engagieren. 
 
Das Programm bietet Euch wieder eine gelungene Mischung aus alt bewährten und 
seit Jahren sehr beliebten Veranstaltungen, sowie wieder einigen neuen Projekten. 
Bestimmt ist für jeden etwas dabei. 
 
Falls Ihr Fragen habt, könnt Ihr euch gerne an Frau Thiede vom Rathausteam wenden. 
 
Viele abenteuerliche und lustige Programme warten auf Euch, also nichts wie los und 
anmelden! 
 
Ich wünsche Euch viel Spaß und viele schöne Erlebnisse beim  

N e l l i n g e r   S c h ü l e r f e r i e n p r o g r a m m 
 
 
Euer 

 
Christoph Jung 
Bürgermeister 



 

 
Bitte achtet darauf, dass das Anmeldeformular vollständig ausgefüllt ist. Die Teilnahme ist 
vorerst auf maximal 5 Veranstaltungspunkte beschränkt. Sollten noch Plätze für den einen 
oder anderen Programmpunkt frei sein, wird dies im Mitteilungsblatt bekannt gegeben. 
 

Wir bitten Euch die Anmeldung bis spätestens zum 
 

Freitag, 8. Juli 2022 
 

in den Briefkasten am Rathaus einzuwerfen oder  
direkt bei Frau Thiede (Zimmer Nr. 17) abzugeben. 

 
In den Tagen darauf erhaltet Ihr dann Euren Teilnehmerausweis zugestellt.  
Darauf könnt Ihr erkennen, an welchen Programmpunkten Ihr teilnehmen könnt.  
Die Verwaltungsgebühr von je 50 Cent pro angemeldeten Programmpunkt ist ebenfalls auf 
dem Teilnehmerausweis ersichtlich. Bitte bezahlt die Gebühr in bar bei Frau Thiede. Damit 
bestätigt Ihr dann auch Eure Anmeldung. 
 
Die Veranstaltungsgebühren bezahlt Ihr bitte direkt beim Veranstalter. 
 
Gebt uns bitte rechtzeitig Bescheid, falls Ihr bei einer der angemeldeten Veranstaltung 
nicht teilnehmen könnt. Ein anderes Kind hat dann die Möglichkeit, dort teilzunehmen und 
der Veranstalter muss nicht unnötig auf Euch warten. 
Abmelden könnt Ihr Euch bei Frau Thiede unter Tel. 07337 9630 0 . 

 
 




