Herzliche Einladung zur Jugend-Freizeit!
Wir laden alle JG-Mitglieder und
Konfirmanden der 7.+8. Klasse ganz
herzlich zu unserer Freizeit ein.
Zur „Spurensuche“ im Markusevangelium
wollen wir uns am Freitag, den 19.01.2018
um 14.00 Uhr auf dem Busplatz in Wiederau
treffen und uns gemeinsam auf den Weg
begeben. Wir werden das Wochenende
gemeinsam in Zehren bei Meißen mit vielen
Aktionen verbringen.
In den nächsten zwei Tagen wollen wir Gottes Wort hören, fragen, Antworten suchen,
spielen, uns sportlich betätigen, gemeinsam kochen und zusammen mit Euch überlegen,
wie wir gemeinsam die Jugendarbeit in unserer Gemeinde in Zukunft gestalten wollen.
Am Sonntag, den 21.01.2018 werden wir nach dem Mittagessen unsere Taschen packen
und auf dem Weg zurück noch etwas unternehmen. Voraussichtlich gegen 18.00 Uhr
werden alle Teilnehmer von uns nach Hause gebracht.
Das Wochenende kostet pro Person 65,00 €. Darin enthalten sind Unterkunft,
Verpflegung, Fahrtkosten und alle Eintritte. Die Kirchgemeinden unterstützen die
Rüstzeit mit 15,00 € pro Teilnehmer. (Es besteht die Möglichkeit, die Rüstzeit durch Mittel zum
„Bildungspaket“ unterstützen zu lassen. Bitte wendet Euch bei Fragen oder Anträgen an uns!)

Mitzubringen sind: Bettwäsche (kein Schlafsack!!!), Hausschuhe
Handtücher + Waschzeug
Krankenkarte, Personalsausweis (wenn vorhanden)
Ein kleines Taschengeld (für mal `ne Limo oder Eis)
Badesachen + Hallenturnschuhe
Wir übernehmen keine Haftung für verlorene oder kaputt gegangene Handys oder
andere Wertgegenstände. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass den Anweisungen
der Rüstzeitleitung Folge zu leisten ist. Bei groben Verstößen gegen die Haus- und
Rüstzeitordnung behalten wir uns vor, den Teilnehmer von den Eltern abholen zu lassen!
Die Anmeldung erfolgt verbindlich mit Abgabe des beiliegenden Anmeldezettels und
30,00 € Anzahlung bis zum 24.12.2017 im Konfirmandenunterricht, in der JG in den
Pfarrämtern oder bei Manuel Dudczig.
In der Schule muss rechtzeitig eine Freistellung für den Freitag spätestens ab 13.00
Uhr beantragt werden. Der beiliegende Vordruck kann gern dazu genutzt werden. Bei
Problemen mit der Schule oder der Fahrt von der Schule nach Wiederau bitte so schnell
wie möglich melden!
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und grüßen herzlich: Das Mitarbeiterteam Pfr.
Fehlberg, Johannes Fischer, Manuel Dudczig und das Helfer-Team aus der JG.
Bei Fragen zum Wochenende bitte Email an manuel.dudczig@googlemail.com oder Tel 0176-23771447

Anmeldung
Hiermit melde ich mein Kind
Name:
Anschrift:
Telefon:
E-mail:
verbindlich für die Jugendrüstzeit vom 19.-21.01.2018 in Zehren bei Meißen an.
Bei meinem Kind ist auf folgendes zu achten (Allergien, Zahnspange,
Medikamente…):

Während der Rüstzeit bin ich im Notfall unter folgender Telefonnummer zu
erreichen:
Ich habe mein Kind darauf hingewiesen, dass den Anweisungen der Mitarbeiter
Folge zu leisten ist. Ich bin bereit, mein Kind bei groben Verstößen gegen die
Haus- und Rüstzeitregeln aus Zehren abzuholen.
Ich könnte bei der Hinfahrt (19.1.) / Rückfahrt (21.1) mit unterstützen.
(zutreffendes bitte unterstreichen)

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:

Antrag auf Freistellung vom Unterricht

Unser Kind ………………………………………………………… nimmt vom 19.-21.01.2018 an der
Jugendrüstzeit unserer Kirchgemeinde teil. Die Fahrt ist Bestandteil des
Konfirmandenunterrichts und beginnt am Freitag um 14.00 Uhr. Wir bitten
deshalb um eine Freistellung vom Unterricht am 19.01.2018 ab………..Uhr.

Mit freundlichen Grüßen

