Liebe Familien in Ebersburg und Umgebung,
heute ein Feriengruß von uns, bevor der Rundbrief in die
Sommerpause geht. Auf unserer Homepage-Aktuelles sind
die Infos zu unseren eigenen Angeboten, im Anhang noch
ein paar weitere zu finden. Frische Infos finden sich auch immer auf
gerne einfach folgen
• Die Kinderbewegungsangebote in den Sporthallen machen natürlich alle Pause
• Die Sommerspielswiese dienstags und das Nachbarschaftstreffen donnerstags in der Alten
Post finden durchgehend statt (außer es ist „Backsteinregenwetter“)
• Weitere Angebote in der Alten Post in Weyhers finden sich im Programm von MiteinanderFüreinander Oberes Fuldatal e.V.
• Die Popup-Krabbelguppe ist gut gefüllt und nimmt weiter auf, sodass sich bei jedem Treffen
sicher eine nette Runde zusammenfinden wird (danke für eure Experimentierfreudigkeit
)
• Für die Ferienausflüge der Jugendlichen und die Spielplatzwoche für Grundschulkinder
bitte per Email anmelden, wir sendne ab dem 08.08. dann eine Bestätigung zur Teilnahme
(danke für Geduld und Verständnis
)
• Auch die Anmeldungen für die beiden Musikalischen Frühgruppen laufen noch (Tanja freut
sich auf neue Musikkinder
)
• Nicht zu vergessen, auch die Ebersburger Rittertouren – ein Wanderspaß für Groß und Klein
•

Außerdem empfehlen wir die ganzen tollen Ebersburger Spielplätze und den frei
zugänglichen Spielbereich im Treffpunkt Alte Post
• …und bei nicht so tollem Draußen-Wetter: die örtlichen Kegelbahnen in den Bürgerhäusern?
Voll retro – voll cool
• Außerdem natürlich die Angebote der Guten Stube in Gersfeld
Wir wünschen schöne Ferien und genug Gelegenheiten, die sich als positive Erinnerungen an den
Sommer 2022 einprägen…
Susanne Roser für das Team Familienzentrum Ebersburg
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Mit freundlichen Grüßen

Susanne Roser
(Dipl. Sozialpädagogin)
-Team Familienzentrum Ebersburg

Abmeldung
Möchten Sie unseren Newsletter abbestellen, bitten wir um eine
kurze E-Mail mit dem Wort "Abmeldung" an
familienzentrum@ebersburg.de
Disclaimer
E-Mails unterliegen aufgrund ihres Mediums einem relativ hohen
Risiko der Verfälschung bzw. können leicht auch unter fremden
Namen erstellt werden. Aus diesem Grunde wird hiermit aus
Sicherheitsgründen die rechtliche Verbindlichkeit der vorstehenden
Erklärung ausgeschlossen. Die über den E-Mail-Verkehr versandten
Erklärungen dienen somit ausschließlich dem reinen
Informationsaustausch.

