
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kinder-& Jugendzentrum Z; Tübinger Straße 54; 70794 Filderstadt

 
Liebe Kinder und Jugendliche,
Sehr geehrte Filderstädter*innen,
 
 
Wir hoffen es geht Euch und I
Zeit.  
Wir möchten diesen Brief dazu nutzen, um Euch
aktuellen Angebote vorzustellen.
 
Auf Grundlage der CoronaVerordnung
für den normalen Alltag öffnen
Ferienganztagsbetreuung für Kinder de
Sommerferien wieder möglich sein wird.
 
Folgende Angebote sind, unter Einhaltung der Hygienevorschriften, aktuell von uns
 
 Einzelberatung für Kinder, Jugendliche und Eltern
zuhört, mit Euch gemeinsam Dinge und Perspektiven erarbeitet? Wir dürfen Euch bei uns im „Z“ 
einzeln beraten. Bitte meldet Euch vorher an!
 
 Ausbildungsplatzsuche 
bieten wir Unterstützung bei Bewerbungen an. Wir schreiben mit Euch den Lebenslauf und die 
Bewerbung. Außerdem erhaltet ihr wertvolle Tips für das (online) Bewerbungsverfahren. 
 
 Lernhilfe  – wir wissen dass die Schulen Euch gut mit Material versorgen. Als Ergänzung 
dafür bieten wir für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 
ist wichtig, dass Ihr den Anschluss nicht verpaßt. 
 
 Materialunterstützung 
welche wir Euch kostenlos zur V
ausdrucken, wenn ihr keinen Drucker zur Verfügung habt.
 
 W-LAN – damit ihr ins Netz kommt besteht die Möglichkeit am „Z“ das offene WLAN zu 
nutzen. Das Netz ist immer tagsüber für alle
den Abstand ums „Z“ einhaltet! 
 

& Jugendzentrum Z; Tübinger Straße 54; 70794 Filderstadt 

Liebe Kinder und Jugendliche, 
*innen, 

Euch und Ihnen allen gut in dieser nicht einfachen 

Wir möchten diesen Brief dazu nutzen, um Euch und Ihnen unsere 
aktuellen Angebote vorzustellen. 

Auf Grundlage der CoronaVerordnung dürfen wir das Jugendhaus derzeit
öffnen. Deshalb können wir für die Pfingstferien auch 

für Kinder der Klassen 1-5 anbieten. Wir hoffen dass dies in den 
möglich sein wird. 

sind, unter Einhaltung der Hygienevorschriften, aktuell von uns

Einzelberatung für Kinder, Jugendliche und Eltern – ihr braucht jemand 
zuhört, mit Euch gemeinsam Dinge und Perspektiven erarbeitet? Wir dürfen Euch bei uns im „Z“ 
einzeln beraten. Bitte meldet Euch vorher an! 

Ausbildungsplatzsuche – besonders für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9 
ützung bei Bewerbungen an. Wir schreiben mit Euch den Lebenslauf und die 

Bewerbung. Außerdem erhaltet ihr wertvolle Tips für das (online) Bewerbungsverfahren. 

wir wissen dass die Schulen Euch gut mit Material versorgen. Als Ergänzung 
ieten wir für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 8 Unterstützung beim Lernen an. Uns 

hr den Anschluss nicht verpaßt.  

Materialunterstützung – in den letzten Tagen haben wir einige Laptops
welche wir Euch kostenlos zur Verfügung stellen. Außerdem könnt ihr bei uns Eure 

wenn ihr keinen Drucker zur Verfügung habt. 

damit ihr ins Netz kommt besteht die Möglichkeit am „Z“ das offene WLAN zu 
nutzen. Das Netz ist immer tagsüber für alle kostenlos frei geschaltet. Bitte achtet darauf
den Abstand ums „Z“ einhaltet!  
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derzeit leider nicht  
Deshalb können wir für die Pfingstferien auch keine 

5 anbieten. Wir hoffen dass dies in den 

sind, unter Einhaltung der Hygienevorschriften, aktuell von uns machbar: 

ihr braucht jemand der Euch 
zuhört, mit Euch gemeinsam Dinge und Perspektiven erarbeitet? Wir dürfen Euch bei uns im „Z“ 

besonders für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9 
ützung bei Bewerbungen an. Wir schreiben mit Euch den Lebenslauf und die 

Bewerbung. Außerdem erhaltet ihr wertvolle Tips für das (online) Bewerbungsverfahren.  

wir wissen dass die Schulen Euch gut mit Material versorgen. Als Ergänzung 
8 Unterstützung beim Lernen an. Uns 

Laptops bekommen, 
. Außerdem könnt ihr bei uns Eure Aufgaben 

damit ihr ins Netz kommt besteht die Möglichkeit am „Z“ das offene WLAN zu 
. Bitte achtet darauf, dass Ihr 



  

 
 Dirtpark geöffnet  – durch die Lockerungen können wir den Dirtpark wieder öffnen. Dort 
ist bei gutem Wetter immer ab 14 Uhr jemand vom „Z“ anzutreffen. 
 
 Unterstützung – bietet neben dem Team des Jugendzentrum „Z“ auch die Initiative 
#keinkindalleinelassen.  
https://www.deine-playlist-2020.de/downloads/200409_UBSKM_INFO_Flyer.pdf 
 
Ihr erreicht das Team des Jugendzentrum „Z“ von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr. 
 
 Telefonisch: 0711 706505 
 Per whatsapp: 01522 41 70980 
 Per Mail: info@z-filderstadt.de  
            Per Discord: https://discord.gg/bXHcaAH 
   
Infos über uns bekommt ihr unter 
 www.z-filderstadt.de 
 facebook: zfilderstadt 
 instagram: zfilderstadt 

discord: Jugendzentrum Z 
 
Wir wünschen Euch und Ihnen, dass Ihr weiterhin gut durch diese Zeit kommt! 
 
Herzliche Grüße aus dem „Z“ 
 
 
 
Annika Bass   Jana Gleitsmann   Holger Stern  
 
 


