Einladung
Liebe Gruppenkinder, liebe Eltern,
um auch den Jüngeren in unserer KjG die Möglichkeit zu geben, sich
gruppenstundenübergreifend im Pfarrhaus zu treffen, haben wir einen
gemeinsamen Abend geplant.
Alle Gruppenkinder zwischen 9 und 13 Jahren, dürfen am Samstag den 09.
Februar 2019 für ein abwechslungsreiches Programm aus lustigen Spielen, einer
Nachtwanderung und vielem mehr ins Pfarrhaus kommen. Außerdem gibt es für
alle Kinder, die Lust haben, die Chance gemeinsam dort zu übernachten (dies ist
nur mit schriftlicher Einwilligung der Eltern möglich).
Wir starten also am 09. Februar 2019 um 17 Uhr im Pfarrhof. Nach unserem
Programm und gemeinsamen Abendessen dürfen alle Kinder die nicht über
Nacht bleiben um 22 Uhr abgeholt werden. Für den Rest endet unser Treffen am
10. Februar 2019 nach dem Frühstück um 11 Uhr.

Bitte gebt die Anmeldung bis zum 25. Januar 2019 bei einem von uns ab. Da wir
beide noch nicht volljährig sind, haben wir in anderen Gruppenleitern tatkräftige
Unterstützung gefunden. Falls es Rückfragen gibt, dürfen Sie sich jedoch gerne
an uns wenden.
Anna Duß
Sonnenbergstraße 23
Mobil: 0177 3914939

oder

Nele Lichtenauer
Am Illwig 2
Mobil: 0176 55935386

Wir freuen uns auf euch!
Nele Lichtenauer und Anna Duß

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANMELDUNG
Was ihr nicht vergessen dürft:
-

wetterangepasste Kleidung, da wir uns auch draußen aufhalten werden
Taschenlampe
Hausschuhe
gute Laune 

Zusätzlich für alle die über Nacht bleiben:
-

Schlafsack und Isomatte
Schlafanzug und Zahnbürste

□ Mein Kind ________________________________(____Jahre alt) nimmt teil &
□ … wird um 22 Uhr abgeholt.
□ … übernachtet und... □ … darf morgens um 11 Uhr alleine nach Hause gehen.
□ ... wird morgens um 11 Uhr abgeholt.
Bei meinem Kind ist folgendes zu beachten: (vegetarisch, Allergien, Krankheiten,
etc.)
_______________________________________________________________
Im Notfall benachrichtigen:

Elektrische Geräte ( Tablet, Nintendo etc. ) sowie eigene Süßigkeiten werdet ihr
nicht brauchen.

Name:_________________________Tel:____________________________

______________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

