
Sommerferien in Dittrichshütte 2016 
gemeinsam mit französischen Kindern  
 

 

Gemeinsam mit Mädchen und Jungen aus Frankreich kannst 

du in die Sommerferientage starten und viel Spaß haben. 

In der Kinder- und Jugenderholung Dittrichshütte haben wir unsere Unterkunft und 

erkunden gemeinsam unsere Region und Thüringen. Rudolstadt mit Heidecksburg 

und SaaleMaxx sowie unsere Landeshauptstadt Erfurt werden wir besuchen. Viel 

Zeit gibt es für abwechslungsreiche Teamaufgaben, Sport, Spiel und Spaß. Und 

natürlich kommt die Erholung nicht zu kurz. 

Während der Freizeit und den gemeinsamen Aktivitäten wirst du die französischen 

Kinder kennenlernen. Alle Informationen werden in Deutsch und Französisch 

angesagt, so dass du immer alles verstehen kannst.  

Wenn du schon etwas Französisch kannst, ist hier die beste Gelegenheit es 

auszuprobieren. Bestimmt lernst du viel Neues dazu.  

Aber auch wenn du noch keine Fremdsprache kennst, ist das kein Problem. Unsere 

Betreuer helfen dir.  

Wenn du dich für Kinder aus anderen Ländern interessierst und die Kinder aus 

Frankreich kennenlernen möchtest, freuen wir uns auf dich. 

Die französischen Kinder sind schon ganz gespannt auf ihre Fahrt nach Thüringen. 

Sie bereiten sich mit ihrer Lehrerin gut darauf vor und lernen in der Schule Deutsch. 

Die Sommerbegegnung wird in enger Zusammenarbeit von Kreissportjugend im 

KSB "Saale/Schwarza" e.V., Thüringer Sportjugend und der französischen 

Schülerorganisation USEP vorbereitet und durchgeführt. 

Durch die Unterstützung vom Deutsch-Französischen Jugendwerk und weiteren 

Förderern ist der Teilnehmerpreis günstig. 

Erfahrene deutsche und französische Betreuer und Dolmetscher begleiten durch 

das Programm. 

Zielgruppe: Kinder (9 bis 12 Jahre) 

Termin: 25.-30. Juni 2016 

Ort:  Dittrichshütte 

Teilnehmerbeitrag:  135,00 € 

Leistungen: Übernachtung/Vollpension, Programm, Betreuung 

Ausrichter: Kreissportjugend im KSB „Saale/Schwarza“ e.V. 

Anmeldung: schriftlich an: 

 Kreissportjugend im KSB „Saale/Schwarza“ e.V. 

  Wirbacher Str. 10, 07422 Bad Blankenburg 

 

Hinweise: Ausweis und Krankenversicherungskarte sind unbedingt   

  mitzubringen. 

  An- und Abreise sind selbst zu organisieren. 

Weitere Informationen gibt es unter http://www.ksj-saale-schwarza.de sowie 

telefonisch unter 036741-56340.  

Zur Vorbereitung ist ein Elternabend geplant. 
[Randleisten eignen sich ideal, 

um wichtige Punkte aus Ihrem 

 


