
Kinder.AKTIV.Tage                  Mo - Fr 25.7. - 29.7.2022 
 
+ VM Kurs jeweils von 08 - 12 Uhr (Anmeldefrist 1.7.2022) 
+ Mittagessen jeweils von 12 - 13 Uhr 
+ kostenloses Schnupperangebot Fr von 13 - 16 Uhr  
 
Jugend.AKTIV.Tage                             Mo – Mi 01.8. - 03.8.2022 
 
+ VM Kurs (genaue Kursdauer wird bei jedem Kurs individuell angeführt) (Anmeldefrist 1.7.2022) 
+ inkl. Mittagessen oder Jausensackerl 
+ inkl. Fahrtkosten 
 
Kontakt und Infos: Barbara Sagmüller 0676/9119799 oder Evi Leuchtgelb 0680/4046453 
 
Leitung Kurse: Erika Haba, Sandra Umgeher-Mayer, Barbara Sagmüller, Walter und Eva Hasslinger,  
Isabella Kern, Christina Adorjan, Flora Szurcsik-Nimmervoll 
 
Seminarorte: Volksschule Gerolding, Neu Gerolding 69, Verein Technologykids Tulln   
Adresse: VS Gerolding - Dorfplatz 1, 3392 Gerolding 
 

Die Kinder.AKTIV.Tage sind buchbar für Kinder von 6 - 10 Jahren 
 
Die Kurse können jeweils als einzelne Tage, oder als gesamte Woche gebucht werden. Das Mittagessen ist 
im Preis enthalten und kann bei Nichtkonsumation nicht rückerstattet werden. Falls Sie Ihr Kind trotzdem 
bereits vor dem Essen abholen wollen, teilen Sie uns dies bitte immer am Morgen des jeweiligen Kurstages 
(oder gleich bei Kursbuchung) mit. Bitte auch um Mitteilung von Allergien, speziellem Betreuungsbedarf 
des Kindes oder Wunsch nach z.B. vegetarischem Essen. Kursort ist immer die Volksschule Gerolding, 
außer am Do 28.7.2022 findet der Kurs in Neu-Gerolding 69, direkt beim Kursleiter zu Hause statt. Die 
Kinder werden an diesem Tag auch dort essen. Treffpunkt am Morgen und Abholung nach dem Essen sind 

immer die jeweiligen Kursorte. Der genaue Ort des Schnupperkurses am Freitag 29.7.2022 wird noch bekannt gegeben 
(voraussichtlich in Mauer oder Gerolding).  
Die Kinder sollen bitte einen kleinen Rucksack mit (evtl. Jause) und Trinkflasche, Kappe und Sonnenschutz und die 
ausgedruckte und ausgefüllte Einverständniserklärung, diese bekommen sie vorab per Email übermittelt, mitbringen.  
 

Kosten: 5 Vormittagskurse inkl. Saft und Mittagessen (8 - 12 bzw. 13 Uhr) 
 
1 Tag = € 23,50 | ganze Woche = € 110,00,- 
Bei einigen Kursen kommen noch Materialkosten dazu, die direkt vor Ort verrechnet werden. 
 
Geschwisterkinder: 10 % Ermäßigung für das 2. Kind  
 
Die Jugend.AKTIV.Tage sind buchbar für Jugendliche von 11 – 15 Jahren 
 
Die Kurse können jeweils als einzelne Tage, oder als gesamte 3 Tage-Woche gebucht werden. Das Mittagessen oder ein 
kleines Jausensackerl ist im Preis für die Kurse enthalten und kann bei Nichtkonsumation nicht rückerstattet werden. 
Die Kursorte variieren. Am Mo, 03.8.2022 müssen die Kinder bitte zum Bahnhof Loosdorf gebracht und von dort auch 
wieder abgeholt werden. 
 

Kosten: 3 Vormittagskurse inkl. Saft und Mittagessen/Jausensackerl 
 
1 Tag zwischen € 23,50,- und € 40,00,-  | ganze Woche = € 60,00,- 
 
Um die Betreuung Ihrer Kinder und auch die Abstands- und Hygienevorschriften bestmöglich einhalten zu können, 
wird eine zweite Person bei allen Workshops zusätzlich zum/r jeweiligen Referenten/in anwesend sein. 
 
Max. jeweils 12 Teilnehmer*innen bei allen Kursen möglich 
Bitte bei allen Kursbuchungen (Kinder.AKTIV. und Jugend.AKTIV.Tage) das Geburtsdatum des/der Kindes_er angeben. 
 
Anmeldungen zu den Kursen bitte ab 1. Juni 2022 auf unserer Webseite unter  
www.kultursommer-dunkelsteinerwald.at 
 
Wir behalten uns eine Kursabsage, bei zu wenig TN oder neuen COVID-19 Verordnungen vor. 

 
 
Herzlichen Dank an unsere Projektförderpartner             
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