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Rundschreiben I zum Ministrantenlager 2008  

 

 

 

 

Frauenau, 15.05.08 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Ministranten, 

 

 

wahrscheinlich wartet ihr schon lange auf die Anmeldung zum Ministrantenlager 2008. Wie 

ihr ja vom letzten Elternabend her noch wisst: dieses Jahr fahren wir nach Thalhausen bei 

Freising. Anders als die letzten Jahre dauert unser Lager heuer einen Tag länger, besser gesagt 

es beginnt einen Tag früher. Wir fahren in der ersten Sommerferienwoche, von Samstag, 

02.08.08 bis Samstag, 09.08.08. 

 

Unser Haus bietet Platz für knapp 50 Personen. Bisher war es immer kein Problem, unsere 

neuen Ministranten, die gerade bei uns angefangen haben, mitzunehmen. Heuer kann es aber 

knapp werden. Deshalb folgende Regelung: alle die mitfahren wollen, also auch die Neuen, 

melden sich innerhalb des Anmeldeschlusses ganz normal an. Dann wissen wir die genaue 

Teilnehmerzahl und können uns mit der Verwaltung unserer Herberge in Verbindung setzen 

und besprechen, ob wir alle unterbringen. Reicht die Kapazität des Hauses nicht, müssen wir 

unsere jüngsten leider bis aufs nächste Jahr vertrösten. Wenn ihr nichts Widersprüchliches 

bzgl. eurer Anmeldung von mir hört, seid ihr dabei. 

 

Also nun zum Anmeldeverfahren. Unten auf dem Rundschreiben findet ihr das 

Anmeldeformular. Dieses ist auch heuer wieder ausführlicher formuliert, damit wir schon im 

Voraus besser informiert sind. Zudem dient dies auch der rechtlichen Absicherung.  

 

Ganz umsonst geht das Lager leider auch nicht von statten - 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, 22.06.08 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 0160/96267409.  

 

Bis auf weiteres! 
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___________________________________________________________________________ 

 

Anmeldung für das Ministrantenlager 2008 

 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind ______________________________ 

am Ministrantenlager in Thalhausen bei Freising vom 02.08. bis 09.08.08 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:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 

 

Mein Kind ist (überzeugter) Vegetarier:   O  ja   O  nein 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________________  __________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


