
ANMELDUNG JUGENDPROGRAMM 

Liebe Kinder und Eltern,

Nachdem das Zeltlager ja dieses Jahr leider ausfallen muss, hat sich die KSJ als Alternative ein 
kleines Jugendprogramm in der ersten Sommerferienwoche einfallen lassen! 

An der Seminarwiese vor dem Ziegelbau (Seminarweg 1, 85072 Eichstätt), treffen wir uns von 
Montag bis Mittwoch jeden Tag ab 12 Uhr und machen verschiedene Aktionen. 

Man kann sich entweder für spezielle Aktionen einzeln anmelden oder den ganzen Nachmittag an 
der Seminarwiese verbringen. Hierbei sorgen unsere nach Juleica-Standard geprüften 
Jugendleiter für ein spannendes und unterhaltsames Programm - wir haben zahlreiche Spiele vor 
Ort, der Spieleanhänger ist da und auch sonst haben wir uns einiges überlegt! 


Auf der Website haben wir unser Hygienekonzept veröffentlicht. Bitte lest dies durch - wir werden 
es allerdings selbstverständlich auch vor Ort zusammen durchgehen! 

Bitte beachtet auch, dass wir leider auf der Grund der Corona-Bestimmungen kein Essen oder 
eine kleine Brotzeit anbieten können! Bei schlechtem Wetter entfällt das Programm


Wir würden uns freuen, wenn ihr Lust habt und an unserem „Zeltlager-Ersatz-Programm“ 
teilnehmen wollt! 


Hiermit melde ich mein Kind ___________________________ (Name / Vorname), 

geboren am _________


für folgende Aktion an: 


MONTAG 27.07.2020 
Montag ganzen Tag (ab 12:00 Uhr)

Montag Floßbau (ab 13:00)

Montag Henna (ab 16:00)


DIENSTAG 28.07.2020 
Dienstag ganzen Tag (ab 12:00 Uhr)

Dienstag Schnitzeljagd (ab 13:00)

Dienstag Batik (ab 16:00)


MITTWOCH 29.07.2020 
Mittwoch ganzen Tag (ab 12:00 Uhr)

Mittwoch Staudamm (ab 13:00)

Mittwoch Feuerwehrgaudi (ab 16:00)


Mein Kind darf unter Aufsicht ins Wasser:


Hiermit bestätige ich, dass auf der Homepage veröffentlichte Hygienekonzept zur Kenntnis 
genommen habe und mein Kind davon unterrichtet habe. 


________________________________________________	 ___________________________

E-Mail, unter der wir jemanden erreichen können	 	 Handynummer


________________________________	 	 ________________________________________

Ort, Datum	 	 	 	 	 Unterschrift Erziehungsberechtigte


	ANMELDUNG JUGENDPROGRAMM

	Hiermit melde ich mein Kind: 
	geboren am: 
	EMail unter der wir jemanden erreichen können: 
	Handynummer: 
	Ort Datum: 
	Unterschrift Erziehungsberechtigte: 
	Check Box3: Off
	Group4: Off


