
Rundschreiben I zum Ministrantenlager 2010

Frauenau, 30.04.10

Sehr geehrte Eltern, liebe Ministranten,

endlich ist es wieder soweit, die Anmeldung für das Ministrantenlager 2010 ist da. Unser Weg 
führt uns dieses mal, wie auch schon im letzten Jahr wieder nach Königswiesen in Österreich, 
weil  uns  die  Jugendherberge  „Storchenschmiede“  in  Apetlon  am Neusiedler  See,  das  wir 
eigentlich  als  Ziel  erwählt  hatten,  keine  verbindliche  Zusage  machen  konnte.  Da  unsere 
Unterkunft,  das  Karlingerhaus mit  Platz für 60 Personen, Hallenbad und Turnhalle einen 
mehr als guten Ersatz liefert haben wir dennoch einen Glücksgriff getan.
Als kleine Entschädigung dafür,  dass wir 2mal aufeinander in der gleichen Herberge sind 
fahren wir dieses Jahr einen Tag länger. Der Termin ist wie gewohnt in der ersten Sommer-
ferienwoche, also von Samstag, 31.07.10 bis Samstag, 07.08.10.

Für unsere Vorbereitungen brauchen wir aber die Anmeldungen und Einverständniserklärun-
gen eurer Eltern! Diese sind auch heuer wieder ausführlicher formuliert, damit wir schon im 
Voraus besser informiert sind. Zudem dient dies auch der rechtlichen Absicherung. Wir bitten 
euch, einen Unkostenbeitrag von 25€ zu entrichten (40€ bei zwei Kindern). 

Die Einverständniserklärungen müssen zusammen mit  dem Geld (bitte  alles  zusammen in 
einem Kuvert mit dem Namen drauf) bis spätestens Sonntag, 26.06.10 in der Sakristei oder in 
der  Ministrantenstunde  abgegeben  werden.  Spätere  Anmeldungen  können  nicht  mehr 
berücksichtigt werden. 

Nähere  Informationen  über  Abfahrt,  Rückkehr,  etc.  gibt  es  dann  in  einem  zweiten 
Rundschreiben kurz nach Anmeldeschluss oder auch direkt bei mir.

Falls noch Fragen auftauchen, bin ich jederzeit erreichbar unter 0160/96798403. 

Bis auf weiteres!
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___________________________________________________________________________

Anmeldung für das Ministrantenlager 2010

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind ______________________________
am Ministrantenlager in Königswiesen vom Samstag, 31.07.10 bis Samstag, den 07.08.10 
teilnimmt.

Außerdem bin ich damit einverstanden, dass mein Kind an folgenden Aktivitäten teilnimmt:

Baden O ja O  nein
Mein Kind ist O Schwimmer O Nichtschwimmer

Wandern O ja O nein

Mein Kind hat folgende Allergien/Erkrankungen und muss deshalb die angegebenen 
Medikamente einnehmen bzw. darf folgende Nahrungsmittel nicht zu sich nehmen: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………............

Des Weiteren muss Folgendes beachtet werden: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...........

 _________________________________ __________________________________
Ort, Datum Unterschrift d. Erziehungsberechtigten
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