
 

Kontakt: 

 

  
Tel. 06028 – 9744-23 

 (Gemeindepädagoge im Rathaus) 
Mobil: 0178 630 50 85 

www.niedernberg.de 

t.woell@niedernberg.de 

 An der Sandsteinschule führt eine  
 Treppe zum Gewölbekeller:  
 

 Schulstraße 6  

       Aktuell nur mit Anmeldung!h  
 

J u g e n d t r e f f    N i e d e r n b e r g  
 

Bericht zum P U M P T R A C K    
Der Einsatz am Pumptrack hat sich leider auf die Arbeiten an den Matten beschränkt. Ob es am Nieselregen lag oder doch 

der kurzfristigen Bekanntgabe, leider hat niemand das Angebot zum Fahrtraining genutzt. Mit vereinten Kräften konnten 

aber die Matten neu gerückt werden und einige zu kleine Teile wurden mit Unterstützung des Bauhofs entsorgt. Eine 

Neuauflage der Aktion ist möglich, wird aber wieder kurzfristig geplant werden müssen, des Wetters wegen. Bei Sonnen-

schein könnte der Kurs für Interessierte neu aufgelegt werden, nach anhaltendem Regenwetter hätten Bautage Saison. 

Wer sich dafür interessiert findet Info-Kanäle auf Instagram und Facebook oder meldet sich beim Jugendtreff. 
 

J U G E N D T R E F F 
mit telefonischer Anmeldung (auch kurzfristig) 

Am 08. und 15.10. finden die letzten „regulären“ Donnerstage im Jugendtreff statt, bis nach den Herbstferi-

en. Über die bekannten Kontakte s.o. können Einzelne oder Gruppen aber Termine für den Jugendtreff ver-

einbaren. Wir starten in dieser Woche donnerstags und streichen die neue Brandschutzwand in Pink! 

 

Die ersten Kunstwerke sind fertig! Super-Aktion von Lea!                           ------------------------------------- >>> 

 
 

 
❖ Zuhause kreativ/ständiges Angebot: 

Wie letzte Woche veröffentlicht, besteht im „Corona-Modus“ die Möglichkeit Materialien auszuleihen (Stencil-Set, WindowColor-Farben, Holzplatten und 
Acrylmarker) um dann zuhause kreativ zu sein und so mit Kunstwerken den Treff zu bereichern! Neben eigenen Ideen gibt es auch Vorschläge: Das 
Jugendtreff-Logo soll im Format DIN A3 (29,7 × 42 cm) an beiden Wänden erscheinen.  

❖ Donnerstag: auch mit Anmeldung! Termine im Okt.: Do. 08.10./ Do. 15.10. – immer von 16 bis mind. 18 Uhr „Timo im Treff“. Sollte das Wetter sehr 
schlecht werden geht es für bis zu 8 Personen in den Jugendtreff rein. Allerdings werden wir länger den Außenbereich nutzen, d.h. bringt Euch bitte bei 
schlechtem Wetter auch eine R e g e n j a c k e und überhaupt genügend warme Bekleidung mit.  
Im Innenraum werden dann Aktionen vorbesprochen und Termine in festen Gruppen vereinbart: s. „Andere Tage“ 

❖ Andere Tage: 
Über die Donnerstagstermine hinaus sind Vereinbarungen zu anderen Wochentagen gewünscht. Eine Nutzungszeit für feste Gruppen ist sinnvoll, wie die 
eigene Crew, Schüler einer Klasse, Trainingsgruppen oder auch Eltern mit ihren Kindern. Eine Nutzung in festen Gruppen verpflichtet aber weiter zu 
Einhaltung der AHA-Regeln, also auch dem Alltags-Maskentragen beim Bewegen im Raum, Abstand halten und den allg. Hygienemaßnahmen.  

 

Zum Führen der Anwesenheitslisten braucht es einmalig die Einwilligung der Eltern. Infos bei Erstanmeldung. 
 

 

 

 

http://www.niedernberg.de/

