Auf die Plätze, fertig, LOS GEHT DIE ENTDECKUNGSTOUR!
Am Samstag, den 14.05.2022 möchten wir mit Euch in den KettelerHof nach Haltern am See
fahren und die Außenanlage und den Indoorspielplatz genauer erforschen.
Abfahrt ist um 7:30 Uhr am Hallenbad in Beckum. Treff ist daher um 7:15 Uhr.
Die Rückkehr wird wahrscheinlich um 19:00 Uhr am Hallenbad in Beckum sein.
Kinder bis einschließlich 7 Jahren dürfen nur in Begleitung eines volljährigen Erwachsenen
mitfahren. Kinder ab 8 Jahren werden in Kleingruppen (mindestens 3 Personen) eingeteilt oder
können mit Mitglieder des Jugendressort den Park erforschen. Gerne könnt ihr Euch schon vorher
absprechen, in welcher Dreiergruppe Ihr Euch im Park bewegen möchtet.
Die Eintrittspreise pro Person (ab zwei Jahren) belaufen sich auf 20€ (Vereinsmitglieder) und auf
25€ (Nicht-Vereinsmitglieder).
Bitte denkt an wetterfeste Kleidung (Regenjacke, etc.), eventuell Wechselkleidung, festes
Schuhwerk und eine medizinische Maske. Zum Mittagessen werden wir gemeinsam grillen,
zudem sorgen wir für Getränke am Grillplatz und für kleine Snacks für zwischendurch.
Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir euch zu Hause zu bleiben, falls ihr euch krank fühlt
oder Kontakt zu einer infizierten Person hattet. Zudem empfehlen wir dringend die 3G-Regel
einzuhalten. Es gilt Maskenpflicht im Bus!
Anmeldungen sowie passendes Geld bitte gesammelt in einem Briefumschlag bei den
Jugendressort-Sprechern Nico und Katharina bis zum 03.05.2022 abgeben (ohne Geld keine
gültige Anmeldung). Zudem haben wir aufgrund der Kapazität im Bus eine Obergrenze von
maximal 86 Teilnehmer*innen, die mitfahren können.
Bei Fragen, Wünschen, Anregungen könnt Ihr euch gerne bei Katharina Trümper
und Nico Mätzing unter jugend@sc-undine-beckum.de melden.
Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit Euch!
Euer Jugendressort
Hiermit melde ich
verbindlich zur Fahrt in den KettelerHof an.

________________________________________

Ich bin damit einverstanden das Fotos, die an diesem Tag aufgenommen werden, in der Zeitung,
in den sozialen Netzwerken und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht werden.
Mein Kind darf den Park… (bei Kindern ab 8 Jahren bitte ankreuzen)
☐ in einer 3er Gruppe erforschen

☐ nur in Begleitung des Jugendressort erforschen

Notfallnummer:__________________________________________________________________
Mitteilung (bei Krankheit, Allergien):___________________________________________
Ich spende:

☐ ein Brot

____________________________
Ort, Datum

☐ einen trockenen Kuchen
_______________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

