
Dieses Angebot der Jugendsozialarbeit wird gefördert von:  
 

                    
 

 
Wichtig: 

Bitte kontaktieren Sie uns im Vorfeld, sofern Sie persönlich zu uns kommen möchten und beachten Sie 

die folgenden Hygienemaßnahmen: 1,5m Abstand halten, einen Mund-Nasenschutz tragen und nur 

einzeln eintreten.  

 

Eine vollständige Anmeldung ist nur mit dem ausgefüllten Anmeldezettel (im Flyer enthalten) möglich. 

Schickt uns eure ausgefüllten Anmeldezettel bitte per E-Mail oder per Bild an die jeweiligen Mobilen 

Telefonnummern. Für alle Fragen zu den Ferien oder zur Anmeldung, dürfen Sie uns gerne 

kontaktieren.  

 

Kontakt: 

Helena Paul 

E-Mail: paul@invia-rostock.de   

Carolin Büttner 

E-Mail: buettner@invia-rostock.de      

 

Angebote in Kooperation mit: 

Svenja Hindenberg  

Mobil: 0172 7488109 

E-Mail: svenja.hindenberg@johanniter.de   

 
 

Tel.: 0381 77 88 03 15 

IN VIA Rostock e.V. Danziger Str. 45d 18107 Rostock  

 
 

Website: 
www.invia-rostock.de  

Instagram:  
inviarostock_treff / Kinder-&JugendtreffLüttenKlein 

Facebook: 
IN VIA Rostock e.V. 
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Gruppenangebote in der Woche vom 08.02. – 12.02.2021 

 Angebote: Zeiten: Beschreibung:  

 
08.02.21  

 
Film-Montag 

 

 
19:00 – 21:00 Uhr 
(Live über Teams) 
 
 
 

Ihr vermisst es gemeinsam Filme 
zu schauen mit Popcorn oder 
anderen Snacks? Dann ist unser 
Filmeabend für euch genau das 
Richtige. Vergesst nicht, euch im 
Vorfeld Snacks zu besorgen! 
Dies ist ein Angebot von Svenja 
von der Johanniter-Unfall-Hilfe 
e.V. 

 

 
09.02.21  

 
Kreativdienstag 

 

 
11:00 – 12:00 Uhr 
(Live auf Instagram) 
 
 

Ihr wollt mit uns zusammen 
digital etwas basteln? 
Dann schaut auf Instagram 
vorbei, dort wollen wir Live etwas 
mit euch kreieren!  

 

 
10.02.21  

 
Live-On-Tour in Lütten Klein 

 

 
           
                         

 
14:00 – 18:00 Uhr 
(Live über Teams) 
 

Über Videokonferenz sind wir für 
euch generell immer erreichbar. 
Doch warum zeigt ihr uns nicht 
einmal, wo genau ihr eure Ferien 
verbringt? Kommt in unser 
Teams-Meeting und zeigt uns 
euren Ort, an dem ihr euch 
gerade befindet. 
Bitte meldet euch an, um  
den Link zu erhalten! 

 

 
11.02.21   

 
Onlinespiele 

 

 

 
14:00 – 16:00 Uhr 
(Live über Teams) 

Ihr wollt uns zeigen, dass ihr 
besser im Zeichnen und Erraten 
von Bildern seid als wir? 
Dann tretet gegen uns im 
scribble.io an. Doch seid 
gewarnt, wir zeigen keine Gnade!  
Bitte meldet euch an, um  
den Link zu erhalten! 

 

 
12.02.21  

 
Yoga für Zuhause 

 
 
 
 
 

 

 
10:00 – 11:30 Uhr 
(Live über Teams) 
 
 
 
 
 

Ihr habt Lust euch gemeinsam mit 
uns zu verbiegen und dabei mehr 
über die verschiedenen Arten des 
Yogas zu erfahren?  
Dies ist ein Angebot in 
Kooperation mit Svenja von der 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 

 

 
12.02.21 

 
Essbarer Freitag 

 

 
13:00 – 14:00 Uhr 
(Live über Instagram) 

 
Online - Kochangebot im KJT (Via 
Instagram & YouTube) 

 

Gruppenangebote in der Woche vom 15.02. – 19.02.2021  

   Angebote: Zeiten: Beschreibung:   

15.02.21  Film-Montag 

 

15:00 – 18:00 Uhr 
(Live über Teams) 
 
 
 

Ihr vermisst es gemeinsam Filme zu schauen mit 
Popcorn oder anderen Snacks? Dann ist unser 
Filmeabend für euch genau das Richtige. 
Vergesst nicht, euch im Vorfeld Snacks zu 
besorgen! 
Dies ist ein Angebot von Svenja von der 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 

 

16.02.21  Tricktraining mit Hund 
 
 
 
 

 

11:00 – 12:00 Uhr 
(Live über Teams) 
 

Ihr sucht nach einer tollen Möglichkeit Euch mit 
eurem Vierbeiner zu beschäftigen? Dann nehmt 
mit eurem Hund an diesem Angebot teil und übt 
gemeinsam mit anderen Kindern/Jugendlichen 
verschiedene Tricks.  
Kooperation mit Svenja von der Johanniter-
Unfall-Hilfe e.V. 

 

16.02.21 Kreativdienstag 
 

13:00 – 14:00 Uhr 
(Video wird in 
diesem Zeitraum 
hochgeladen) 

Es hat bald jemand Geburtstag und ihr braucht 
noch eine kleine niedliche Karte dafür? Dann 
schaut bei unserem Video vorbei, dort wird euch 
verraten, wie einfach das geht. 

17.02.21  Live-On-Tour in Lütten Klein 
                  

14:00 – 19:00 Uhr 
(Live über Teams) 
 

Per Teams sind wir für euch generell immer 
erreichbar, doch warum zeigt ihr uns nicht 
einmal, wo genau ihr eure Ferien verbringt? 
Kommt in unser Teams-Meeting und zeigt uns 
euren Ort, wo ihr euch gerade befindet. 
Bitte meldet euch an, um  
den Link zu erhalten! 

 

18.02.21   Bewegungsdonnerstag 
 

 

14:00 – 16:00 Uhr 
(Videos werden in 
diesem Zeitraum 
hochgeladen) 

Ihr wollt euch zusammen mit uns sportlich 
bewegen? 
Dann schaut via Instagram & YouTube 
vorbei, dort zeigen wir euch tolle 
Bewegungsangebote, die auch noch Spaß 
machen!  
Bitte meldet euch an, um  
den Link zu erhalten! 

 

19.02.21  DGS- die Welt der 
Gebärdensprache & 

Gehörlosenkultur    

 

10:00 – 11:00 Uhr 
(Video wird in 
diesem Zeitraum 
hochgeladen) 
 
 

Onlineangebot mit  Helena aus dem Kinder- und 
Jugendtreff: 
Ihr interessiert euch für die Welt der visuellen, 
deutschen Gebärdensprache?  
Hier könnt ihr einen Einblick bekommen und 
erste Gebärden nachmachen und lernen. (Via 
Instagram & YouTube)  

 

19.02.21 Essbarer Freitag  
 

13:00 – 14:00 Uhr 
(Live über 
Instagram) 

Online- Backangebot im KJT 
(Via Instagram & YouTube) 

 

https://skribbl.io/

