
 

 

Was dich erwartet? 

Dieses Jahr steht die Erlebniswoche 
unter dem Motto „Natur erleben“.  

Gemeinsam werden wir die Tiefsee und 
neue Höhen erforschen und mit dem 
Kajak aufs Wasser hinausschippern! 

In der Erlebniswoche kannst du 
gemeinsam mit anderen Jugendlichen 
Spaß haben, neue Kontakte knüpfen und 
dich an Herausforderungen wagen! 

Dich erwartet in der Erlebniswoche also 
ein Programm, bei dem du über dich 
selbst hinauswachsen kannst. 

Es wird aber auch genug Platz zum 
Quatschen und Chillen geben. 

 

Was noch wichtig ist: 

Solltest du dich an einem Tag krank 
fühlen, sag uns bitte umgehend 
Bescheid. Es ist kein Problem an einem 
Tag nicht teilnehmen zu können, wir 
müssen nur Bescheid wissen. 

Das gesamte Programm findet unter 
Einhaltung der Corona-
Schutzmaßnahmen statt. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist die 
Bereitschaft zur Selbst-Schnelltestung. 

 Die Idee: 

Du hast keine Lust in den 
Sommerferien alleine zu Hause 

zu sitzen? 

Sondern du hast Lust auf Spaß, 
Adrenalin und neue 
Herausforderungen? 

 

  

   

 

 
Erlebniswoche 

vom  
25.07.-28.07.2022 
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  Was du mitbringen solltest? 

Spaß am Knüpfen von neuen Kontakten, 
Lust auf coole Aktivitäten und gute 
Laune. 

 

 

Das Team: 

Nadine Desoi vom Jugendbildungswerk 

sowie Petra Brahm-Jung und Michael 
Klein von der Schulsozialarbeit der 
Friedrich-Ebert-Schule begleiten das 
Angebot mit ihrem Team pädagogisch. 

Bei der Kajak-Fahrt unterstützt uns 
Peter Stoll von der Jugendförderung des 
Main-Taunus-Kreises. 

 

Anmeldung: 

Hiermit melde ich mich verbindlich für 
die Erlebniswoche 2022 an. 
Anmeldeschluss: 04. Juli ! 

  

Infos zum Ablauf: 

Nach deiner Anmeldung erhältst du von 
uns einen genauen Wochenplan, wo alles 
Wichtige drinnen steht. 

Wir treffen uns am Montag, den 25.07.22 
um 9:30 Uhr in der Schulsozialarbeit der 
Friedrich-Ebert-Schule und starten 
gemeinsam in die Erlebniswoche. Gegen 
15:30 Uhr endet dann auch schon unser 
erster Tag. 

Alles Weitere dann im Wochenplan ;-) 

Der Teilnahmebeitrag beträgt 30,00 € 
und kann im Einzelfall ermäßigt werden. 
Hierzu bitte an das Jugendbildungswerk 
wenden unter: 
jugendbildungswerk@schwalbach.de 

 

Vorname: ________________________________ 

Nachname: _______________________________ 

Schule: ___________________________________ 

Straße, Hausnummer: _____________________ 

PLZ, Wohnort: ____________________________ 

 

Geburtsdatum: ___________________________ 

Telefon: __________________________________ 

E-Mail: ___________________________________ 

X
D a t u m ,  U n t e r s c h r i f t  d e s  J u g e n d l i c h e n

X
U n t e r s c h r i f t  e i n e s  E r z i e h u n g s b e r e c h t i g t e n

 

 

 

„Niemand weiß, 
was er kann, bevor 

er´s versucht.“ 

~ 

Publilius Syrus 


