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 Elternplausch 
Digitales Onlinetreffen 

 Aufgrund der sehr positiven Entwicklung der 
Coronazahlen möchte ich gern wieder auf die 
bewehrten Outdoor - Treffen auf Spielplätzen o.ä. 
in Kürnach zurückgreifen und würde digitalen 
Elternplausch jetzt ab Juni einstellen. Vielen Dank 
an alle, die sich hin und wieder im digitalen Raum 
zugeschaltet hatten. 

 
 

Spielplatztreffen  Dienstag, 29.06.2021  
14:30 – 16:00 Uhr   Aljezurspielplatz 
 
Das Treffen auf Spielplätzen ist eine Möglichkeit, unter freiem 
Himmel über die Themen zu sprechen, die jungen Eltern derzeit am 
Herzen liegen und es bietet die Möglichkeit, sich kennenzulernen und 
auszutauschen. Der Familienstützpunkt lädt Euch ein, aktiv mit Ideen 
und Wünschen am Treffen teilzunehmen und es gibt auch eine Liste 
mit konkreten Vorschlägen und Fragen an die Familien, die helfen 
sollen, Familienangebote und Veranstaltungen in Kürnach gezielt 
planen zu können.  
 
 
 

Outdoor Treffen im Juni 

 

Spielplatztreffen Aljezurspielplatz 
29.06.21 , 14:30 – 16:00 Uhr 
 
Einladung zum Familienboule 
24.06.21 , 16:00 – 19:00 Uhr 

Einladung zum Familienboule  Donnerstag, 24.06.2021 
16:00-19:00 Uhr  Bouleplatz  

an der   Sportanlage der Grundschule 
 
Boule ist ein Spiel für die ganze Familie, da es in jeder Altersklasse 
gespielt werden kann. In Kürnach gibt es neben dem Sportplatz der 
Grundschule einen neu angelegten Bouleplatz. Ich lade Euch ein, 
dieses Spiel für Jung und Alt kennenzulernen. Eine Runde Boule mit 
Freunden, mit Familie – ein wenig Plaudern, Lachen, entspannte 
Atmosphäre und ein Spiel, wo jeder mitmachen kann. Es macht Spaß 
und die Regeln sind denkbar einfach. Seid dabei und entdeckt für 
Euch vielleicht einen neun Lieblingsplatz. 
 

 

Es gelten für beide Veranstaltungen nach wie vor Hygienevorschriften. 
Während den Veranstaltungen bitten wir Sie, den Mindestabstand zu jeder 
Zeit einzuhalten. Aus Hygienegründen dürfen nur eigene Speisen und 
Getränke verzehrt werden, wir verzichten aus Gründen der Sicherheit noch 
auf Bewirtung. 
Bitte melden Sie sich auch für diese Veranstaltungen per Email an: 
familie@kuernach.de 
Vielen lieben Dank ! Maren Tscherner 
 

Der Familienstützpunkt bittet um Mithilfe 

Wir möchten den Familienstützpunkt ein wenig 
aufrüsten und suchen : 

 einen gebrauchten und günstig 
abzugebenden Maxicosi 

 einen günstig abzugebenden 
Kinderwagen 

 Bilderbücher für Kleinkinder 

 Spiele 
 
 Aufruf „von Familien - für Familien“ 
 

Die Bade,- Wander- und Outdoor-Saison hat 
begonnen und alle Familien vergnügen sich in der 
Natur, im näheren Umfeld oder etwas weiter 
entfernt an einem See bzw. an einem anderen 
besonderen Platz. Viele Familien haben so 
Lieblingsplätze oder entdecken gerade DEN neuen 
„place to be“ bei einem Ihrer Ausflüge. Andere 
Familien sind auf der Suche nach neuen Wegen und 
Familienerlebnissen. Also macht mit, wir gründen 
heute die neue Aktion  

„ von Familien  - für Familien“ 

Wenn Ihr also sowieso schon unterwegs seid 
und bei einem richtigen tollen Ausflug die Zeit 
vergesst, dann macht doch ein Foto von diesem 
schönen, sehenswertem Ort; schreibt uns zwei 
Sätze dazu, warum man unbedingt hierhin 
kommen sollte und wir veröffentlichen es im 
nächsten Newsletter. Ob ein toller Badesee, ein 
schöner Wanderpfad oder ein idealer 
Familienbiergarten – alles ist möglich.  
Ich würde mich freuen, wenn wir mit dieser 
Aktion jeden Monat Familientipps sammeln und 
weitergeben können. 
 
Klärt vorher ab, ob Personen, die eventuell auf dem 
Foto zu sehen sind, mit der Veröffentlichung 
einverstanden sind. 
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