Aktivitäten von Auszeit BV in der Woche von 11.01. bis 15.01.21
An alle, die Auszeit noch nicht ganz vergessen haben. Wir sind noch hier!!!!!! Huhu und haben uns ein paar
Angebote ausgedacht um euch trotz des harten Lockdowns zu beschäftigen.
Alle diese Angebote finden online statt, das heißt ihr müsst nicht mal das Haus verlassen. Ist auch besser bei
dem Wetter….
Wir hoffen es ist für jeden was dabei und freuen uns, euch bald wieder in Real Life zu sehen.

Montag, 11.01.

Dienstag,
12.01.

Mittwoch,
13.01.

Freitag, 15.01.

Wir sind um ca.
15 Uhr und ca.
18 Uhr im
Stadtviertel
unterwegs um
ein paar
bekannte
Gesichter zu
treffen.
Es gibt ein
Vorlese-Video
für die
Jüngsten. Wo
und wie erfahrt
ihr auf Insta:
auszeitberlinervi
ertel und
Whatsapp.
Viel Spaß dabei.

Wir sind um ca.
15 Uhr und ca.
18 Uhr im
Stadtviertel
unterwegs um
ein paar
bekannte
Gesichter zu
treffen.

Wir sind um ca.
15 Uhr und ca.
18 Uhr im
Stadtviertel
unterwegs um
ein paar
bekannte
Gesichter zu
treffen.

Wir sind um ca.
15 Uhr und ca.
18 Uhr im
Stadtviertel
unterwegs um
ein paar
bekannte
Gesichter zu
treffen.

Ab 17 Uhr
Mario zockt mit
euch auf
Twitch.
Meldet euch
per Whatsapp
bei ihm und ihr
erfahrt mehr.

Für die Kinder
gibt’s eine
Anleitung zur
Bewegungsbau
stelle, die in
jedem
Kinderzimmer
oder
Wohnzimmer
aufgebaut
werden kann.
Wo und wie
erfahrt ihr auf
Insta:
auszeitberliner

Merve und
Pinar kochen
im Livestream
ab 19 Uhr in
der AuszeitKüche.

viertel und
Whatsapp.

Schnitzeljagt*

Schnitzeljagt*

Von 17-18 Uhr
Ab 17 Uhr
chattet die
Mario zockt
Mädchengrupp mit euch auf
e bei
Twitch.
Whatsapp.
Meldet euch
Meldet euch
per Whatsapp
bei Anna wenn bei ihm und ihr
ihr teilnehmen erfahrt mehr.
wollt.

*Für alle, die trotz Kälte an die frische Luft wollen liegt ein Zettel mit Schnitzeljagt
bereit. Einfach bei Auszeit abholen. Wir sind meistens zwischen 12 und 18 Uhr da.
Für richtig beantwortete Fragen gibt es eine kleine Belohnung.

