Nach Ersatzprogramm im letzten Jahr geht es in
diesem Jahr wieder auf große Fahrt – unser Ziel ist
Höxter (in der Nähe von Paderborn).
Dort haben wir ein großes Haus – die ehemalige
Jugendherberge Wilhelmshöhe – ganz für uns alleine.
Dabei ein großes Gelände für Spiel und Spaß,
Lagerfeuer und Grillen und alles, was sonst noch zu
einer Kinderfreizeit dazu gehört. Nebenan noch ein
Wald und See und Freibad in schaffbarer Entfernung
– da muss dann nur noch das Wetter mitspielen.
Am 23.07. fahren wir vormittags los und kommen
am 01.08. nachmittags zurück. Die genauen
Abfahrtszeiten stehen auf dem Packzettel, der auf
dem Info-Abend verteilt wird.

Der Restbetrag ist bis zum 01.07.21 zu überweisen
(ausgenommen, die Förderung beantragt haben).
Die Anmeldung ist verbindlich. Da uns bereits vor Freizeitstart
Auslagen entstehen, können wir bei Stornierung / Abmeldung nach
dem 13.07.2021 lediglich 50 Prozent des Reisepreises erstatten.
Anzahlungen werden nicht erstattet.

Niemand soll aus finanziellen Gründen zu Hause bleiben
müssen.
Bitte sprechen Sie uns an, wenn es Schwierigkeiten mit der
Finanzierung gibt – wie bemühen uns, mit Ihnen eine
Lösung zu finden!
Wir weisen darauf hin, dass für die Förderung durch die
Stiftung schnellstmöglich ein Antrag zu stellen ist.
Informationen per Mail oder im Pfarrbüro.

Anmeldung zur Kinderfreizeit 2021
diesen Anmeldeabschnitt bitte ausfüllen und bis zum
03.03.2021 per Mail schicken!

Name, Vorname des Teilnehmenden

Adresse

Telefon

… und die letzte Frage wie immer zum Schluss:
Was kostet der Spaß?
Es gibt zwei Tarife:
- die Freizeit kostet 220 Euro pro Person.
- diejenigen, die es sich finanziell leisten können,
bitten wir, 260 Euro pro Person zu zahlen, so
können wir den günstigeren Tarif ermöglichen.
Im Preis enthalten sind Busfahrten, Vollverpflegung,
Unterkunft, alle Eintrittsgelder usw.
Dazu braucht es nur noch ein kleines Taschengeld für den
Kiosk (den wir wieder selbst betreiben) oder mal ne
Pommes im Freibad. Dazu mehr beim Info-Abend.

Also jetzt schnell die Anmeldung ausfüllen,
unterschreiben und per Scan oder Foto an
sommerfreizeit-stjohann@web.de schicken. Oder im
Pfarrbüro in den Kasten werfen.
Achtung!
Die Anmeldung ist erst gültig, wenn bis zum 01.03.
der Zettel abgegeben und eine Anzahlung von 50
Euro auf folgendem Konto eingegangen ist:
Kontoinhaber: Propstei St. Johann
Verwendungszweck: Kinderfreizeit Name des/der
Teilnehmer
IBAN: DE39 2905 0101 0001 0250 14 (Spk. Bremen)

Sollten mehr Anmeldungen eingehen als Plätze
vorhanden sind, wird eine Warteliste nach
Eingangsdatum der Anmeldungen gebildet. Nach
Ende des Anmeldezeitraumes und Eingang der
Anzahlung erhalten alle eine Anmeldebestätigung
per Mail bzw. ggf eine Mitteildung über die Warteliste.
Bitte beachtet die Einladung zum Kennlern- und
Informations-Nachmittag auf der Rückseite!
Noch ein Wort zu Corona
Wir erstellen derzeit ein Konzept, das uns erlaubt zu
fahren, soweit die Beherbungsverbote aufgehoben
sind im Sommer.
Die Teilnehmer*innen bilden für 10 Tage eine „Blase“,
wir bleiben dann die ganze Zeit am Haus / auf dem
Gelände.
Unser Haus ist wieder sehr groß, ebenso das Gelände
und der Wald umzu. Stadtspiel oder Freibadbesuch
werden nur stattfinden, wenn das unter den
einzuhaltenden Bedingungen möglich ist. Bei der
Lösung mit einer „Blase“ würden diese
Programmpunkte entfallen.

Geburtsdatum

Schulklasse

Email-Adresse der Eltern/Familie (für weitere Informationen und
Anmeldebestätigung)

Alle weiteren Angaben sind auf dem Informationstreffen
am 11.07.im Personalbogen einzutragen.
Im Falle von groben und/oder wiederholten Verstößen gegen die
Regeln der Freizeit bin ich damit einverstanden, mein Kind auf
eigene Kosten aus der Freizeit abzuholen. Teilnehmerbeiträge
werden in diesem Fall nicht erstattet.

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur
Kinderfreizeit an.
Die Anmeldung habe ich vollständig ausgefüllt und die
Überweisung der Anzahlung von 50 Euro habe ich
veranlasst.

Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigte/n

Also. Unseretwegen kann’s losgehen!
Wir freuen uns schon auf euch!
Sebastian, Ingo und eure Gruppenleiter*innen

Diesen Streifen bitte abschneiden, ausfüllen, scannen oder
fotografieren und bis zum 03.03. schicken an sommerfreizeitstjohann@web.de oder im Pfarrbüro abgeben.

Liebe Eltern, liebe Teilnehmer*innen!

Kinderfreizeit 2021

Herzlich laden wir ein zum
Informations- und Kennlern-Nachmittag am
So, 11.07.2021 um 16.00 Uhr
im Pfarrheim St. Johann.
Sollte sich der Ort coronabedingt ändern, informieren
wir rechtzeitig per Mail.

Die Eltern werden dort den Personalbogen für
ihre Kinder ausfüllen, die Freizeitleitung kennen
lernen und alle wichtigen Fragen stellen können,
die die Freizeit betreffen.
Die Kinder werden die übrigen Teilnehmer*innen
und ihre Gruppenleiter*innen kennen lernen, ein
paar Informationen über die Freizeit bekommen
und sich mit der Zimmerverteilung beschäftigen.
Außerdem bekommen alle den Packzettel für die
Freizeit und ein paar Hinweise, was
mitzunehmen und was zu Hause zu lassen ist.
Und es gibt die letzten Infos zu Corona und Co.
Wir würden uns freuen, wenn wir möglichst viele
von Ihnen und Euch begrüßen können.

vom 23. Juli
bis 01. August 2021
für Kinder
ab der 3. Klasse bis 12 Jahren

auf der Wilhelmshöhe
in Höxter

