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  LEGO-FREIZEITBRIEF 
Hallo liebe LEGO-Freunde,   

bestimmt wartest Du schon voller Sehnsucht auf den Beginn unserer gemeinsamen Tage in 
Hoheneiche. Wir wollen zusammen mit LEGO spielen, ein Abenteuer erleben und vor allem ganz 
viel Spaß zusammen haben. Es wird in dieser Zeit um die Geschichte von David und Goliath gehen. 
Ein LEGO-Video findest du auf unserer Seite www.cvjm-thueringen.de/legofreizeit  

Die LEGO-Freizeit lädt auch zu verschiedenen Kreativangeboten ein. Zudem sind noch sportliche 
und abenteuerliche Aktionen geplant. 

Wir sind uns sicher, wir werden gemeinsam ein paar tolle Tage erleben. 

Doch bevor es so richtig losgehen kann, brauchst Du noch einige Informationen, die Du bitte 
gemeinsam mit Deinen Eltern liest.  

 

Adresse:  

 

CVJM Freizeitheim  
Hoheneiche 4 
07422 Saalfelder Höhe 

Anreise: Dienstag, den 03.04.2018, zwischen 15.30 und 16.00 Uhr  
mit dem Fahrzeug bis nach Saalfeld. Von dort aus weiter  
in Richtung Neuhaus am Rennweg. Auf der Höhe aus  
Richtung Saalfeld kommend liegt auf der rechten Seite  
hinter der Bushaltestelle in Hoheneiche (nächster Ort  
nach Arnsgereut) unser Freizeitheim. 
 

Abreise: Samstag, den 07.04.2018, nach dem Mittagessen um 13.00 Uhr. Zur Abschlussrunde 
um 13:00 Uhr sind die Eltern herzlich eingeladen. Es ist immer eine gute Sache für die 
Kinder, wenn die Eltern es schaffen bis 13.00 Uhr da zu sein, da wir in dieser Stunde 
einen kurzen Rückblick der gemeinsamen Zeit gestalten. 

 

Fachlich-pädagogische Leiterin 
Nicole Fraaß 

Telefon: 0361 2646514 

n.fraass@cvjm-thueringen.de 

 

6. M ärz  2018 
 



   

Die Unterbringung ist in 2er – 6er Zimmer. Um die quälende Frage : Was packe ich alles ein? – 
etwas zu erleichtern, hier ein paar Tipps: 

 

 

ü Bettwäsche mit Kopf- und Deckenbezug und Bettlaken 
ü Waschzeug, Handtücher 
ü wetterfeste Kleidung, Wechselschuhe; unbedingt warme 

Sachen für kühle Tage und Abende 
ü zwei paar Hausschuhe (wenn vorhanden – wir spielen in 2 

versch. Räumen)  
ü Regenkleidung und eine Trinkflasche für eine 

abenteuerliche Unternehmung 
ü Schreibzeug 
ü falls notwendig: Lieblingskuscheltier 
ü falls Du ein Musikinstrument (nicht unbedingt Contrabass) 

spielst, wäre es schön, wenn Du es mitbringst 
ü zum Tischtennis spielen einen eigenen Schläger 
ü evtl. Taschenmesser  
ü Taschenlampe 
ü max. 5 € für Süßigkeiten 

Wertsachen können von uns sicher verwahrt (eingeschlossen) werden. Für alle Sachen, die 
mitgebracht werden und die verloren oder kaputt gehen, trägst Du selbst die Verantwortung.  
 

 
Diese Dinge wirst Du während der Freizeit nicht brauchen 
und darfst sie gern zu Hause lassen: 

x mp3-Player, Radio, Gameboy, Handy, Tablet oder 
andere eletronische Unterhaltungsgeräte 

x eigene LEGO Steine (die bekommen wir dann nicht 
mehr auseinander sortiert) – bring doch alternativ 
ein Foto/Bild von deinem Lieblings-LEGO mit 

 

 

Damit in diesen Tagen auch alles gut funktioniert, brauchen wir zu Beginn der Freizeit (vor Ort 
abgeben) folgende Dinge von Dir, bestenfalls in einem Umschlag mit deinem Namen außen drauf: 

ü den ausgefüllten Freizeitpass 
ü Chipkarte Deiner Krankenkasse und Impfausweis 

 

Solltest Du eine Lebensmittelunverträglichkeit haben, dann bitten wir Deine Eltern sich bei uns 
bis zum 21.03.2018 bei uns zu melden, damit wir entsprechend einkaufen können.  
 

Wir freuen uns auf tolle LEGO-Tage mit Dir! 
Das gesamte Mitarbeiterteam 



   

An die Eltern:  

Es ist aufregend, wenn das eigene Kind auf Reisen geht. Leider ist die telefonische Erreichbarkeit 
während so einer Maßnahme nicht immer gegeben, da wir auch außerhalb des Hauses unterwegs 
sein werden. Sie können Nicole Fraaß während der Freizeit in dringenden Notfällen mobil 
erreichen: 0160. 9720 9468 

Auf unserer LEGO-Seite (die nur über den LINK zu erreichen ist) 
www.cvjm-thueringen.de/legofreizeit  
werden wir Informationen einstellen und während der Freizeit ein paar Fotos hochladen, auf 
denen evtl. Ihr Kind zu sehen ist. Falls dies nicht erwünscht ist, bitten wir Sie uns dies vor Ort 
mitzuteilen. 

 

Sollte es vor der Freizeit noch Fragen geben, wenden Sie sich bitte an uns! Die Kontaktdaten finden 
Sie auf der Seite 1.  

 

Freizeitbeitrag: 

Wir bitten darum, die noch ausstehenden Freizeitbeiträge (falls nicht schon bezahlt) bis eine 
Woche vor Freizeitbeginn auf das Konto des CVJM Thüringen e.V. zu überweisen. 

Kontodaten:  

IBAN: DE87 5206 0410 0208 0014 56   BIC: GENODEF1EK1 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Nicole Fraaß 

 
PS: Ihre Spende unterstützt konkret die Arbeit des CVJM Thüringen. Auch online: www.cvjm-thueringen.de/spende 


