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Wir laden Sie und Ihre Kinder herzlich zu einem 
Online- Besuch im PlayTogether ein! 

Na, Kinder? Ihr vermisst es bestimmt, zusammen mit 
anderen Kindern knifflige Aufgaben zu lösen und Neues zu 
entdecken, oder? Vielleicht vermisst ihr auch unser buntes 
Spieleland, das vor einigen Monaten leider auch, wie so vieles 
Andere, vorübergehend schließen musste. 
 
Auch wir vermissen euch! Aus diesem Grund haben wir uns 
ein lustiges Programm ausgedacht, an dem ihr von Zuhause 
aus teilnehmen könnt!  

 

Spannende Geschichten mit den Streifenhörnchen -   
der Wettbewerb 

 
In unserem Online- Programm lernt ihr die Streifenhörnchen 
Tim, Bim und Zoe kennen. Die Drei kommen auf die Idee in 
Wettbewerben gegeneinander anzutreten. Was die Freunde 
dabei alles erleben, könnt ihr bei eurem Online-Besuch im 
PlayTogether erfahren. 
 
Der freundliche Opa Uhu führt euch durch das Abenteuer 
lädt euch ein, mit ihm zu sprechen und zu rätseln. Wer nicht 
so gern reden mag, kann auch einfach zuschauen und still für 
sich mit rätseln. 

Z ielg ruppe 

‣ Kinder von 5 bis 8 Jahren  

 

T ermine und Dauer 

‣ Programm geht jeweils 
ungefähr 45 Minuten 

‣ Samstag, 27.02.21,  
10.30Uhr 

‣ Samstag, 13.03.2021,     
10.30 Uhr 

 

A nmeldung  

‣ über unsere Website:    
http://playtogether.onl 

oder 

‣ eine E-Mail an: 
playtogether@pavillon-
leipzig.de 

 

P reis  

‣ kostenlos   

 

T ec hnis c he 
Voraus s etzung en 

‣ Internetzugang 

‣ E-Mail Zugang 

‣ PC/ Laptop/ iPad  

‣ Installation des Programms 
„Zoom“ 

 
EINLADUNG ZUM ONLINE- BESUCH IM PLAYTOGETHER 
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Für Eltern: 

Weitere Materialien schicken wir Ihnen nach der 

Anmeldung per E-Mail zu 

Um Ihnen den Einstieg in das Programm „Zoom“ zu 
erleichtern, erhalten Sie von uns eine Anleitung mit den 
wichtigsten Funktionen.  

Damit Sie sich einen umfassenden Eindruck machen können, 
welche pädagogischen Themen wir in unserem Programm 
aufgreifen, ist eine psychologische Empfehlung zum Thema 
Wettbewerb und Streit unter Kindern mit dabei.  

Ebenso enthalten sind Ausmalbilder von den 
Streifenhörnchen, die Sie Zuhause ausdrucken können. 
Sollten Sie keinen Drucker haben, wenden Sie sich einfach 
per E-Mail an uns und wir schicken Ihnen die Ausmalbilder 
sehr gern per Post zu. 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!  

 

Ihr Team von PlayTogether und Nadia Baum 

 

P. S.: Wir freuen uns Sie und Ihre Kinder nach dem Lock- 
Down wieder vor Ort in unseren sozialen Indoor- Spielplatz 
zu treffen! 


