Herbstfreizeit 2021
Arrrrgh Matrosen! Wir schreiben das Jahr 1720 und befinden uns somit mitten im Goldenen Zeitalter
der Piraterie. Die Karibik ist voll mit Piraten und du und deine Crew seid ein Teil davon. Es warten
auf dich die aufregendsten Abenteuer und größten Schätze der Geschichte. Zeig dein Geschick auf dem
Schiff, am Ruder oder mit dem Säbel und steig somit zum größten Piraten aller Zeiten auf.

Diese Dinge solltest Du nicht vergessen:
- festes Schuhwerk + Hausschuhe
- warme und winterfeste Kleidung
- Waschzeug (Handtücher/Duschzeug, Zahnbürste, Zahnpasta,…)
- Spannbetttuch/Leintuch
- Schlafsack oder Bettwäsche
- Impfpass und Krankenkassenkarte (werden auf der Busfahrt eingesammelt)
- Trockener Kuchen/Muffins oder Apfelsaftspenden
- kleines Taschengeld für unseren Kiosk
- KEINE Taschenlampe und KEIN Taschenmesser!
- Mäppchen mit Schere und Klebstoff
- Spiele jeglicher Art (Karten-, Brettspiele,...) und alles weitere, was du für deine Reise noch als wichtig erachtest.
Abfahrt
Sonntag, 31.10.2021
Treffpunkt 13:30 bei der St.Martin Kirche
Rückkehr:
Freitag: 05.11.2021
gegen ca. 15:30 an der St.Martin Kirche
Anmeldeschluss 16.10.2021

Notfallnummern
Vincent Schach: 01578 9422531 / Patricia Moschek: 01575 4895922
Adresse des Herbstfreizeithauses:
Naturfreundehaus e. V. Donauversickerung
Außer Ort
78532 Tuttlingen
Expeditionsbeitrag
1. Kind: 120 Euro (jedes weiter Geschwisterkind jeweils um 10 Euro ermäßigt)
IBAN: DE92 6035 0130 0001 4574 70
KSK Böblingen
Kontoinhaber:Katholische Kirchengemeinde Herrenberg
Betreff: "Herbstfreizeit 21. Name des Kindes"
Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung erst mit Eingang des Teilnehmerbeitrags auf dem oben
aufgeführten Konto verbindlich wird. Beim Nichteingang des Teilnehmerbeitrags vor der Freizeit ist
eine Teilnahme Ihres Kindes leider nicht möglich.
Die Teilnahme an der Herbstfreizeit soll aber nicht am Finanziellen scheitern. Der Sozialfond der
Kirchengemeinde kann die Kosten übernehmen. Wenden Sie sich hierfür bitte an das Pfarrbüro. Dies muss
unbedingt im Voraus geschehen, damit die Kosten übernommen werden können, nachträglich besteht kein
Anspruch mehr auf die Unterstützung des Sozialfonds.

Karteikarte
Name:__________________________ Vorname:______________________________
Geburtsdatum:

_____ . _____________________ . ________

Gruppenleiter:

____________________________, _________________________

Krankenkasse:

_____________________________________

Krankheiten:

- _____________________________________________________
- _____________________________________________________

Allergien:

- _____________________________________________________
- _____________________________________________________
- _____________________________________________________

Medikamente:

- ___________________________ Dosis: ___________________
Tageszeit: ___________________
- ___________________________ Dosis: ___________________
Tageszeit: ___________________
- ___________________________ Dosis: ___________________
Tageszeit: ___________________

Vegetarier:

Ja

Nein

Corona:

Genesen

Sonstiges:

______________________________________________________

Geimpft

______________________________________________________
Kontaktaufnahme im Notfall:
Name:

______________________________________________________

Telefonnummer:

______________________________________________________

E-Mail der Eltern:

______________________________________________________
Herrenberg, den 19.September 2021

Liebe Eltern,
während der Freizeit haben wir die Aufsichtspflicht über Ihr Kind. Dies ist eine große Verantwortung
für unser Leiterteam. In Notfällen müssen wir schnelle und richtige Entscheidungen treffen können.
Dazu ist es von entscheidender Wichtigkeit für uns, über sämtliche Krankheiten, Allergien und
Medikamente unser Teilnehmer Bescheid zu wissen. Bitte tragen Sie die entsprechenden Angaben
zu Ihrem Kind sorgfältig und vollständig auf der rückseitig aufgedruckten Karteikarte ein.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen, der Verzehr von Alkohol, die Einnahme von
Drogen sowie jeglicher auf der Karteikarte nicht aufgeführter Medikamente auf der Herbstfreizeit für
alle Teilnehmer untersagt ist. Ferner ist das Mitführen von mobilen Spielekonsolen und Laptops
nicht gestattet.
Die Mitnahme von Taschenmessern ist nicht erlaubt. Bei unerlaubtem Gebrauch konfiszieren wir
die Messer bis zum Ende der Freizeit.
Mobiltelefone sind auf unserer Freizeit bedingt gestattet, diese dürfen während der
Programmpunkte und Aktionen nicht genutzt werden. Sollten wir uns während der Freizeit durch die
Mobiltelefone gestört fühlen, werden wir den Teilnehmenden die Mobiltelefone vorübergehend oder
für die gesamte Dauer der Freizeit abnehmen.
Aufgrund der Corona Maßnahmen muss auf der Freizeit die 3G-Regel erfüllt werden, eine
mögliche Testung vor Ort erfolgt durch den Veranstalter. Da sich die Verordnungen bis zur Freizeit
sehr wahrscheinlich ändern, werden wir Sie einige Wochen davor nochmal genauer Informieren.
Im Rahmen unserer Aufsichtspflicht behalten wir es uns vor, Teilnehmer bei sich wiederholendem
Fehlverhalten von der Freizeit auszuschließen. Dies kann mit zusätzlichen Kosten verbunden sein.
Sofern noch nicht geschehen, bitten wir Sie, sich mit der Veröffentlichung von Fotos unserer
Aktionen auf unserer Homepage einverstanden zu erklären. Füllen Sie dazu bitte eine
entsprechende Einverständniserklärung aus. Dies ist allerdings keine Voraussetzung für die
Teilnahme an der Freizeit.
Mit freundlichen Grüßen,

Das Leitungsteam der MaJo-Minis

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter ________________________________
zur Herbstfreizeit vom 31. Oktober – 05. November 2021 an.
Ich bestätige, dass ich den Leitern die Befugnis erteile, mein Kind bei wiederholt auffälligen
Fehlverhalten auf eigene Kosten nach Hause zu schicken.
Ich erkläre hiermit, dass ich die auf der Rückseite aufgedruckte Karteikarte vollständig und
wahrheitsgemäß ausgefüllt habe.
Ich bin damit einverstanden, dass meinem Kind oben genannte Gegenstände vorübergehend oder
bis zum Ende der Freizeit abgenommen werden können.
__________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Bitte geben Sie dieses Blatt bis spätesten Sonntag, den 16. Oktober 2021 vollständig ausgefüllt bei
einem Ministrantenleiter oder im Pfarrbüro ab. Die Impfpässe und Krankenversicherungskarten
werden zu Beginn der Busfahrt eingesammelt.
Vielen Dank!
Ihre Daten werden vertraulich behandelt. Die Karteikarten werden von den Oberministranten aufbewahrt und
Ihnen nach der Freizeit zurückgegeben.

Liebe Minis,

Mittwoch, 20. Juli 2021

Wir MaJo-Minis sind mit einer eigenen Seite im Internet vertreten. Auf
unserer Homepage (www.majo-minis.de) stellen wir Minis uns vor, berichten von unseren
Aktionen, geben die Termine der Gruppenstunden bekannt und bieten natürlich den
aktuellen Miniplan zum Download an. Um die Seite etwas lebendiger zu gestalten, möchten
wir möglichst viele Bilder von unseren Aktionen einbinden. Dafür hätten wir gerne ebenfalls
euer Einverständnis. Es geht dabei selbstverständlich nicht um mit Namen untertitelte
Porträtfotos von jedem Mini. Veröffentlicht werden hauptsächlich Gruppenbilder, auf denen
viele Minis zu sehen sind. Auch an unserer Stellwand in der St. Martins Kirche hängen
Bilder unserer Aktionen. Solltet ihr dann doch mit der Veröffentlichung eines konkreten
Bildes nicht einverstanden sein, meldet euch bei mir. Ich werde das Bild so schnell wie
möglich entfernen. Da die Bilder unsere Homepage sicherlich verschönern, wäre es toll,
wenn ihr der nachfolgenden Erklärung zustimmt. Falls ihr ablehnen solltet, seid euch bitte
bewusst, dass das viel Arbeit bedeutet. Alle Bilder von euch müssten aussortiert werden
und unserer Homepage würde sicherlich etwas fehlen.
Für Rückfragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Den folgenden Abschnitt könnt ihr
im Pfarrbüro oder bei einem Minileiter abgeben.
Vielen Dank,
Majo Minis Leiterteam

E-Mail: webseite@majo-minis.de

Einverständniserklärung
Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit
Ja, ich bin einverstanden, dass Fotos, auf denen ich abgebildet bin, auf der Internetseite
der Ministranten veröffentlicht werden.
Nein, ich möchte nicht, dass Fotos von mir auf der Internetseite der Ministranten
erscheinen.

___________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

