Informationen zum Kids-Volleyballtag
Am 29. Januar 2022
Liebe Kinder, liebe Eltern,
endlich ist es so weit... Der Kids-Volleyballtag findet am Samstag den 29.01.2022 um 10:00
Uhr in der TV-Halle statt.
An diesem Tag dürfen Kinder ab 9 bis 16 Jahre teilnehmen, auch die, die selten oder noch nie
Volleyball gespielt haben.
Also auch eure Freunde und Freundinnen (schicken Sie die Anmeldung an alle die interessiert
sind weiter). Die Eltern dürfen vom JuKo Raum zuschauen.
An diesem Tag gelten die aktuellen Hygieneregeln des TV Roetgen die sie auf der zweiten
Seite finden können. Alle Teilnehmer*Innen müssen zu Beginn des Tages einen aktuellen,
negativen Test vorzeigen.
Bitte beachten Sie: Überall (außer in der Turnhalle beim Sport) gilt eine Maskenpflicht (FFP2
/ medizinische Maske).
In der TV Halle wird im Laufe der Woche ein weiteres Testzentrum eröffnen. Es ist am
Samstagmorgen geöffnet. Man wird im Laufe der Woche dort ein Termin buchen und sich vor
dem Einlass testen lassen (rechtzeitig kommen, der Test braucht ca.15 Min.).
www.testbuchen.de
Es gibt auch noch Termine beim Drive-in Testzentrum an der Bundesstraße.
https://app.no-q.info/drk-schnelltestzentrum-roetgen-bundesstrasse/checkins#/2301/2022-01-29

Da wir den ganzen Tag sportlich in der Halle aktiv sind, kleiden Sie ihr Kind am besten so
ein, dass es sich nicht noch groß umziehen muss.
Für das Wohl der Kinder ist gut gesorgt. Es gibt Wasser und Obst, zum Mittag mehrere Pizzas
zur Wahl und vielleicht noch ein kleiner Nachtisch dazu.
Wenn sie Lust und Zeit haben können sie vielleicht ein paar Muffins oder einen Kuchen
backen und dem Kind mitgeben für uns alle.
Hinweis: Der Tag wird unter dem Deckmantel der DSJ Kampagne „Extrazeit für Bewegung“
angeboten und ist für alle TeilnehmerInnen kostenfrei! Wir freuen uns aber über jeden
Einwurf in die aufgestellte Spendenbox ;-)
Die Anmeldefrist ist 27.01.2022. Die Anzahl Kinder ist auf 24 begrenzt, also:
schnell die Anmeldung ausfüllen, unterschreiben und verschicken, Testtermin buchen und alle
anderen informieren.
Bis Samstag, Beata Wind

