
Es freut sich auf 

euer Kommen, 

das RKW-Team 

in der Katholischen Pfarrei Leutersdorf 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Blick auf die momentane Situation haben wir uns in diesem Jahr 
etwas Besonderes für euch ausgedacht: statt die Kinder zu einer großen 
RKW einzuladen, werden wir uns in Gruppen mit ca. 12 Teilnehmenden an 
unterschiedlichen Orten treffen, z.B. im Gemeindehaus in Oppach, auf dem 
Pfarreigrundstück in Leutersdorf und vielleicht auch in Neugersdorf oder 
Ebersbach. Diese kleinen Gruppen werden jeden Tag von Montag bis Freitag 
zusammen verbringen und gestalten. Es wird gemeinsam gebetet, gespielt, 
über Gott und die Welt gesprochen, gebastelt, gewandert... Wie Detektive 
werden wir suchen, wo Gott überall zu finden ist!  

Folgendes solltest du bitte jeden Tag dabeihaben:  

• Mund-/Nasenschutz • Versichertenkarte • Snack zum Vesper 

• Kopie Impfausweis • Zum Wetter passende Schuhe / Kleidung 

Zu Beginn der RKW bestätigen die Eltern, dass ihr/e Kind/er keine Symptome einer 
Infektion mit Covid-19 aufweisen. Kinder mit Krankheitssymptomen können leider 
nicht an der RKW teilnehmen. (siehe Ergänzung Hygieneschutzkonzept der Pfarrei) 
 

Die Kosten  

✓ 25,- € für ein Kind 

✓ 40,- € für zwei Geschwisterkinder 

✓ 55,- € für drei Geschwisterkinder 

Anmeldung – bis 13.07.20 

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich an (per Post o. E-Mail 
an pfarramt@pfarrei-leutersdorf.de | gemeindereferentin@pfarrei-leutersdorf.de ): 
 

 

(Name) 

 

 ____________________________________________________________________________________________ 

(Geburtsdatum) 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________________________________ 
(Wohnort, Straße, Hausnumer) 
 

 ____________________________________________________________________________________________ 
(Klasse-im kommenden Schuljahr) 
 

 ____________________________________________________________________________________________ 
(Telefon für Notfälle) 
 

 ____________________________________________________________________________________________ 
(E-Mail) 
 

Sofern Gruppen in den Orten zustande kommen, möchte mein Kind am ehesten nach 

 Oppach  Leutersdorf   Neugersdorf oder Ebersbach gehen. 
Die Einteilung der Gruppen und die Bestätigung der Veranstaltungsorte erfolgt eine Woche 
vor der RKW. 
 

BITTE ZUTREFFENDES UNTERSTREICHEN: 
 

Mein Kind kann / kann nicht schwimmen.   | Mein Kind darf / darf nicht baden. 

Mein Kind darf / darf nicht fotografiert werden. 

Die Fotos werden gespeichert und den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Des 
Weiteren könnten die Fotos für die Berichterstattung zur RKW auf den Internet-
seiten der Pfarrei und des Bistums, sowie im Pfarrbrief und lokalen Zeitungen 
veröffentlicht werden.  (Die Zusage kann während der RKW widerrufen werden) 
 

Krankheiten / Allergien / Besonderheiten - regelmäßig einzunehmende 
Medikamente:  ____________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Gott  

 
find        ich         gut 

 

Der Teilnehmer-Beitrag ist zum Beginn 
der Kinderwoche zu bezahlen. Bei 
Schwierigkeiten mit der Begleichung 
der Kosten, können Sie gerne mit uns 
sprechen! 
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