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Liebe Kinder, liebe Eltern!
Der heurige Kinder- und Jugendsom-
mer ist uns aufgrund des Coronavirus 
in der Gestaltung nicht leicht gefallen. 
In dieser Durchführung haben wir Ver-
eine entlastet, die selbst bis Herbst 
eine Pause einlegen müssen.
Trotz allem soll es an Spaß und Span-
nung für unsere Kinder im Sommer an 
nichts fehlen.

Wir haben folgendes Ferienprogramm 
für unsere Kinder zusammengestellt.
Das Programm bietet ein „Chill & Grill“ 
am roten Platz, Fotowettbewerb 
„Mein Lieblingsplatz in Mautern“, Fo-
tosafari in Mautern sowie auch ein 
Schwimmkurs im Alpenbad.
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer 
sowielustigeundcooleBildervoneuch.

Samstag, 18. Juli 2020

Chill & Grill am roten Platz
Beginn: 11:00 Uhr 

Die Schule ist aus - der Urlaub steht vor der Tür – wir feiern mit euch!
Wir möchten mit dir den Sommer – die Sommerferien herzlich 
Willkommen  heißen.
Pack die Badesachen ein, nimm ein Handtuch und eine 
Decke mit, spiele und entspanne mit uns am roten Platz. 
Für  Kinder und Jugendliche von 8-16 Jahren. 
Bei guter Musik, Gegrillten und Getränke, verbringen wir 
den Tag am roten Platz.
Neben dem leckeren Essen erwarten dich sämtliche Spielgeräte 
wie Trampolin, Slackline, Pumptrack, Wasserrutsche, und vieles mehr.
Die Zeit wird kommen wo du müde wirst. Dann bitte entspanne dich 
auf deiner  Decke, genieße die Sonne und die Musik. Gönn dir mit 
deinen Freunden ein  Getränk und lasse es dir gut gehen.

Kinder- und Jugendsommer

2 Mein Lieblingsplatz in Mautern (selbständig über den Sommer)

Zeigt uns auf einem Foto von dir oder deinen Freunden euren Lieblingsplatz in Mautern. Schön wäre es 
wenn du dabei ein Mautern-Sticker dabei halten kannst oder etwas Selbstgebasteltes mit der  Aufschrift 
Mautern. 
Sende dieses Bild bitte an die Gemeinde (hubner@mautern.steiermark.at).
Einsendeschluss ist der Dienstag, 1. September. 
Alle Bilder werden in der Gemeinde ausgestellt. 
Die besten und schönsten zehn Bilder mit euren Plätzen 
bekommen einen tollen Preis.

PROGRAMMPROGRAMM
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Name:

Anschrift:

Telefon:

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

Foto Safari Rallye in Mautern (selbständig über den Sommer)

Schnapp dir deine Digitalkamera oder Smartphone. Mach dich alleine/mit deinen Freunden/Eltern 
auf den Weg und erkunde Mautern auf deine Art und mache deine besonderen Fotos für uns. Wir 
möchten es dir nicht leicht machen, und geben dir folgende Themen zum Fotografieren. Du kannst 
dir ein Thema aussuchen, oder fotografiere alle drei Themen über den Sommer. Wenn du fertig bist, 
sende eine E-Mail mit deinen Fotos an die Gemeinde (hubner@mautern.steiermark.at) und schrei-
be eine kleine Geschichte dazu, was du über die Fotos zum Erzählen hast. 
Nach der Fotosafari können sich alle Teilnehmer treffen und die Bilder bestaunen. Wir freuen uns 
schon darauf!

Thema 1: Sommer in Mautern
Fotografiere alles was mit Sommer in Mautern für dich zu tun hat. Lasse dich inspirieren von der 
Landschaft oder deinen schönen Moment im Sommer. Du kannst nichts dabei falsch machen – 
 alles ist richtig. Wir freuen uns auf deine bzw. eure Bilder.

Thema 2: Sehenswürdigkeiten in Mautern
Fotografiere bitte alle Sehenswürdigkeiten in Mautern. Lasse sie wieder erglänzen in deiner Pers-
pektive wie du sie siehst. Vielleicht entdeckst du für uns eine neue Sehenswürdigkeit!

Thema 3: Buchstabensafari
Hier ist deine Kreativität und Phantasie gefragt. Finde in der Natur Buchstaben. Ein Kanaldeckel 
kann z.B. ein O sein. Ritzen zwischen den Pflastersteinen könnten wie ein H aussehen. Der 
 Strommasten liefert dir ein T.
Aus deinem Blickwinkel findest du in der Natur oder unserer Gegend all die Buchstaben, die in 
deinem Namen vorkommen. Das soll auch das Ziel sein. Schreibe deinen Vornamen mit deinen 
Bildern bzw. Fotos.

Anmeldungen bitte im Gemeindeamt Zimmer 1 – mittels Anmeldeformular.

Mit der Teilnahme an den Veranstaltungen bin ich einverstanden, dass Fotos (die anlässlich des  Kinder- 
und Jugendsommers entstehen) meines Kindes/meiner Kinder in der Gemeindezeitung der Markt gemeinde 
Mautern in Steiermark und auf der Homepage der Marktgemeinde Mautern veröffentlicht werden. 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos welche im Zuge der „Foto Safari“ und „Mein Lieblingsplatz“ 
eingesendet werden, ausgestellt und auf der Homepage der Marktgemeinde veröffentlicht werden.  



Bitte  
ankreuzen

Veranstaltung
Anzahl  

der Kinder

1.  Chill & Grill am roten Platz

2.  Schwimmkurs

Wichtige Hinweise:
Bei Freiluftveranstaltungen werden die Erziehungsberech-
tigten gebeten, für ausreichend Sonnenschutz ihrer Spröss-
linge zu sorgen (Kapperl, Sonnenschutzcreme).
Die Veranstaltungen finden nur bei Schönwetter statt. Bei 
Schlechtwetter gibt es leider keine Ersatztermine. 
Bei den Veranstaltungen des Kinder- und Jugendsommers 
werden Fotos für die Gemeindezeitung sowie für die Home-
page der Marktgemeinde Mautern gemacht. Sollten Sie 
 damit nicht einverstanden sein, bitten wir Sie dies bei der 
Anmeldung bekanntzugeben.

20. – 24.  Juli 2020

Schwimmkurs
Viele Eltern sind heute daran interessiert, dass ihre Kinder frühzeitig schwimmen lernen. Mit diesem Kurs bieten wir Ihnen 
die Möglichkeit ihr Kind gezielt an das „kühle Nass“ zu gewöhnen und dabei das Schwimmen zu erlernen.
Der Schwimmkurs findet im Alpenbad Mautern von 20. bis 24. Juli 2020) statt.
Begrenzte Teilnehmerzahl!
Anmelden im Gemeindeamt, Zimmer 1 oder unter der Telefonnummer: 03845/3106-15

Schwimmen zu können, bedeutet mehr Sicherheit beim nächsten Familienbesuch im Schwimmbad oder im kommenden 
Urlaub.
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Es muss darauf hingewiesen werden, dass für die Teilnahme 
an den Veranstaltungen seitens der Veranstalter kein Versi-
cherungsschutz besteht. Bei jeder Veranstaltung wird um 
 Begleitpersonen ersucht und es ist die Pflicht der Erziehungs-
berechtigten, die Kinder und Jugendlichen zu entsprechend 
vorsichtigem Verhalten anzuhalten. 

Für Schäden und Unfälle übernehmen die Veranstalter  
keine – wie immer geartete – Haftung!


