Datum: am 2020-08-03 um 9:00 - 16:00
Titel: Fluch der KjG!
!!!WICHTIG: Zu Beginn werden alle Personen auf der Warteliste stehen, damit wir die Priorisierung
Kommunionkinder>Mitglieder>Externe verwirklichen können. Das bedeutet nicht, dass die maximale
TN-Zahl bereits erreicht ist!

Außerdem bitten wir Sie in allen Feldern, außer es ist explizit anders verlangt, den Namen Ihres Kindes zu
verwenden, da es sonst zu Problemen kommen kann.

Arr, Ihr Landratten!

Lust mal wieder den trockenen Boden unter Deinen Füßen zu verlassen?!

Dann begebe Dich mit uns auf ein gefährliches Abenteuer!

3.-8. August - täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr

Am Samstag findet noch ein längerer Abschluss im Anschluss statt.

Die Anmeldung startet am 5. Juli um 15:00 Uhr.

Der Teilnehmendenbeitrag beträgt für interne Personen 15€, für externe Personen 30€. Wichtig: Mitglied sind nur
diejenigen, die den diesjährigen Mitgliedsbeitrag fristgemäß überwiesen haben und in der MiDa eingetragen sind.
Diese sollten in der vergangenen Woche eine Mail mit Ihren Zugangsdaten bekommen haben. Sollten Sie diese
nicht erhalten haben, können Sie sich gerne unter mida@kjg-hl-dreifaltigkeit.de bei uns melden!

Für Familien, denen es schwerfällt, einen Teilnehmendenbeitrag in dieser Höhe zu finanzieren, können Sie sich
gerne mit uns in Kontakt setzen; es lässt sich hier sicherlich eine Lösung finden! Dazu können Sie einfach eine
Mail an unsere Kassenwarte (kassenwart@kjg-hl-dreifaltigkeit.de) an die Ortsleitung (ogl@kjg-hl-dreifaltigkeit.de)
oder an unseren Pastoralreferenten Herrn Michael Bosch (michael.bosch@kath-freiburg-ost.de) schreiben!

Auch die Anmeldung für die einzelnen Programmpunkte wird über diese Plattform laufen, darüber werden Sie dann
rechtzeitig per Mail informiert.

Wir werden auch eine Frühbetreuung ab 8:00 Uhr anbieten, falls Interesse besteht. Für diese können Sie sich
ebenfalls bei der Anmeldung eintragen!

Falls Sie Interesse an einem Abhol-/Bringdienst in Form von Fahrradgruppen haben, melden Sie sich unter
sommer@kjg-hl-dreifaltigkeit.de! Wir schauen dann, ob genügend Interesse besteht und melden uns dann
nochmals bei Ihnen. Die Kinder müssen ein verkehrssicheres Fahrrad und einen Helm mitbringen.

Sollte es in der Zeit des Sommerprogramms zu starkem Regen oder Unwetter kommen, müssen wir aus
organisatorischen Gründen das Sommerprogramm leider aussetzen. Wenn dies der Fall sein sollte, bekommen Sie
an diesem Tag bis spätestens 7:00 Uhr eine Auskunft darüber. Wir bitten dies zu entschuldigen!

Auch falls Sie auf die Betreuung angewiesen sind, können Sie sich gerne bei uns per Mail melden, wir versuchen
dann für die kleine Gruppe ein Regenalternativprogramm anzubieten.

Bitte beachten Sie bei der Anmeldung die untenstehenden Dokumente bei "Weitere Informationen"!

