Für alle Kinder und Jugendlichen
Achtung: Dienstag, den 21.05.2019 sowie Donnerstag, den 23.05.19
bleibt das Jugendhaus wegen Vorbereitungen für eine
außergewöhnliche Aktion geschlossen

Besuch im Europapark
Im Rahmen der Aktion
„Frohe Herzen“

Am Mittwoch, den 22.05.2019
von 14.00 bis ca. 19.00 Uhr
Wir vom Jugendhaus Team haben uns erfolgreich um Freikarten für den Sommer
2019 beworben. Wir dürfen am Mittwoch, den 22.Mai 2019 mit max. 50 Personen
kostenlos in den Europapark. Da wir nicht die Verantwortung für so viele Kinder
übernehmen können sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Kinder die sich nicht alleine im Park bewegen dürfen:
Falls sich Ihr Kind nicht alleine im Park bewegen darf, sind wir darauf angewiesen, dass
sich ein Elternteil/Aufsichtsperson mit anmeldet. Bestimmt können Sie sich mit
anderen Eltern in Kontakt setzen und Gruppen bilden.

Kinder die sich alleine im Park bewegen dürfen:
Wir werden die Kinder, die sich mit Ihrem Einverständnis alleine im Park bewegen
dürfen, in Kleingruppen einteilen und uns zu vereinbarten Zeiten an Treffpunkten
versammeln. (Wenn möglich, wäre es hilfreich, Ihrem Kind ein Handy mitzugeben)
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keinen Fahrdienst
organisieren können. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind pünktlich
am Treffpunkt bzw. Abholort ist.

Für diesen Ausflug benötigen wir eine Anmeldung sowie die
Einverständniserklärung der Eltern. Diese ist bis spätestens Montag, den
20.5.2019 im Jugendhaus zu den Öffnungszeiten abzugeben oder im Briefkasten
des Jugendhauses von den Eltern unterschrieben einzuwerfen
Treffpunkt ist vor dem Europapark am „Brunnen der Begegnung“,
dort werden von uns die Eintrittskarten ausgegeben.
Für die, die schon früher Bereit sind um 13:00 Uhr

Für die, die länger Schule haben um 14:00 Uhr

Der Park schließt um 18/19:00 Uhr. Bitte holen Sie ihr Kind bis spätestens zu diesem Zeitpunkt
ab.

Einverständniserklärung für Aktion „Frohe Herzen“ im
Europa Park
Anmeldeschluss ist der 20.05.2019
Einverständniserklärung – Bei Geschwisterkinder bitte für jedes Kind separat ausfüllen!

Hiermit erlaube ich meinem Sohn/ meiner Tochter _______________________

Adresse__________________________________

am Europapark-Ausflug am 22.05.2019 teilzunehmen.

Mein Kind darf sich alleine (In Kleingruppen) im Park bewegen
Tel. Festnetz:_____________________________
Handynummer:____________________________

Mein Kind wird von mir oder der Aufsichtsperson ________________ begleitet.

Demnach benötigen wir_________ Eintrittskarten.

Datum:__________________________

Unterschrift:_______________________

Falls Sie Fragen haben schreiben Sie uns am besten eine E-Mail oder rufen Sie uns an!

Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit euch!!!

