
 

WIR
FREUEN 
UNS AUF 
EUCH!!

Kontakt:
Kindertreff& Spielmobil & &&

Raiffeisenstraße 60
Telefon: +49 (0) 89 / 321 12 03
E-Mail: spielmobil.ush@t-online.de
Anmeldung beim Spielmobil:
Telefon: +49 (0) 89 / 321 12 03

Bitte beachten Sie unsere datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer 
Homepage www.unterschleissheim.de

Träger:
Stadt Unterschleißheim
Rathausplatz 1
85716 Unterschleißheim
Telefon: +49 (0) 89 / 310 09-150
Internet: www.unterschleissheim.de
www.facebook.com/unterschleissheim.de

2021
Spielmobil & Kindertreff 
UnterSchleiSSheim

oktober bis dezember 2021

für alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren 
aus Unterschleißheim

Ganz wichtig:
Bitte informiert euch auf unserer Home-
page:
www.unterschleissheim.de/spielmobil  
über die aktuellen Coronabedingun-
gen und eventuell daraus erfolgten Än-
derungen unseres Programms!

Und was wir sonst noch 
so machen: 

Am 2. und 3. Dezember 2021 besuchen 
wir die Kinder des Hortes an der Grund-
schule in der Ganghoferstraße.

dienstags bietet das Spielmobil in der Mi-
chael-Ende-Grundschule und  mittwochs 
in der Grundschule an der Johann-
Schmid-Straße eine „Spielmobil-AG“ für 
Kinder aus den 2. bis 4. Klassen an. Die 
verbindliche Anmeldung hierfür erfolgt 
am Schul jahresanfang direkt über die je-
weilige Schule.

 Bis bald,
 euer Spielmobilteam
 



liebe Kinder,

das Spielmobil fährt wieder raus!

Jetzt im Herbst, wenn die Tage wieder 
kürzer werden, wollen wir mit euch noch 
ein paar schöne und hoffentlich auch 
sonnige Nachmittage im Valentinspark 
verbringen. Wir kommen mit unseren 
Großspielzeugen, unserer Rollenbahn 
und vielen Ideen, um mit euch gemein-
sam zu spielen und Spaß zu haben.

Wenn es kühler wird, können wir ein La-
gerfeuer in der Mitte unseres Platzes ma-
chen. Wer weiß, vielleicht lesen wir euch 
Geschichten vor, ihr erzählt euch Witze 
oder stellt allen anderen lustige Rätsel? 
Wir lassen uns überraschen! 
Sollte es regnen, stellen wir einfach ein 
Zelt für uns auf.

Ab dem 14. oktober findet ihr uns bis  
Ende November immer donnerstags und 
freitags von 15 – 18 Uhr am See im Valen-
tinspark (außer in den Ferien).

Denkt bitte daran, Kleidung anzuziehen, 
die schmutzig werden darf und euch vor 
Regen und Kälte schützt!   

diese Angebote sind kostenlos.

Wir möchten euch bitten, darauf zu ach-
ten, dass die folgenden Regeln immer 
eingehalten werden:
 - Die Teilnahme ist für Kinder zwischen 

6 und 12 Jahren aus Unterschleißheim 
ohne Begleitperson.

- Im Aktionsbereich halten alle einen 
Abstand von 1,50 m ein oder tragen 
eine Mund– und Nasenbedeckung.

- Wir stellen Desinfektionsmittel zur Ver-
fügung. Dieses muss bei Betreten der 
Aktionsfläche benutzt werden. 

-  Wir achten gemeinsam auf die richti-
ge Hust- und Nies-Etikette.

 - Wir übernehmen wie bisher keine Auf-
sichtspflicht, stehen aber jederzeit als 
Ansprechpartnerinnen zu eurer Verfü-
gung.

Am 16. oktober sind wir mit unserem 
Spielmobil mit Spiel, Spaß und bewe-
gung beim 12. Unter  schleißheimer 
Gesundheitstag dabei. Ihr findet uns 
von 10 – 17 Uhr auf dem parkplatz hin-
ter dem rathaus.

herbstferien 
vom 2. bis 5. november 2021
in der Michael-Ende-Grundschule 
von 9 – 13 Uhr

Habt ihr schon mal etwas mit Wachs 
gemacht? Wir wollen es gemeinsam 
mit euch ziehen, gießen und bügeln…
Na, seid ihr neugierig, was dabei so 
alles entsteht?

Gegen einen Unkostenbeitrag von 
15 Euro könnt ihr euch für unsere 
Wachswerkstatt ab dem 5. Oktober 
2021 telefonisch unter 089 3211203 
oder mit einer E-Mail an

spielmobil.ush@t-online.de
anmelden.
Eine Anmeldung ist nur für die ganze 
Woche möglich! 

Und dann gibt es ja noch den:
buß- und bettag, 
17. november 2021 
in der Michael-Ende-Grundschule 
von 9 – 13 Uhr

Die linolschnitttechnik kennt ihr viel-
leicht schon? Zuerst schnitzt man ein 
Motiv in eine weiche Platte und dann 
wird das Ganze mit Druckfarbe bestri-
chen und auf Papier gedruckt. 
Wir haben etwas anderes ausprobiert 
und wollen mit Hilfe dieser Technik pa-
pier prägen. Ihr werdet erstaunt sein!                                                           

Für den Buß- und Bettag müsst ihr 
euch auch bei uns anmelden.
Dies ist ab dem 5. Oktober 2021 telefo-
nisch unter 089 3211203 oder mit einer 
E-Mail an

spielmobil.ush@t-online.de
möglich.
Die Teilnahme am Buß- und Bettag ist 
kostenlos!  


