Anmeldung – bis 03.07.21
in der Katholischen Pfarrei Leutersdorf

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, Hausnummer)
_______________________________________________________________________________________________
(Klasse-im kommenden Schuljahr)
_______________________________________________________________________________________________
(Telefon für Notfälle)
(Was wir beachten sollten…)
_______________________________________________________________________________________________
(E-Mail)

Sie retten die Welt, setzen ihre Superkräfte ein und lösen die kompliziertesten
Probleme – Heldinnen und Helden begegnen uns in Fernsehen, Kino, Comics
und Büchern. Auch in der Bibel und im Laufe unserer Menschheitsgeschichte
tauchen viele heldenhafte Personen auf. Einige von ihnen werden wir in der
ersten Sommerferienwoche kennenlernen. Vielleicht entdeckt ja der eine oder
die andere durch diese spannenden Lebensgeschichten die eigenen
„Superkräfte“, Talente und Gaben!?
Hast du Lust, mit auf die Suche zu gehen und gemeinsam mit anderen zu beten,
zu spielen, zu basteln und überhaupt über Gott und die Welt zu sprechen?
Dann melde dich schnell an!!! Bring auch gerne einen Freund oder eine
Freundin mit!
Das RKW-Team freut sich schon auf euch!

Die Kosten
✓ 25,- € für ein Kind
✓ 40,- € für zwei Geschwisterkinder
✓ 55,- € für drei Geschwisterkinder

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

Falls wir Gruppen in den Orten bilden müssen, möchte mein Kind am ehesten nach …

 Oppach

 Leutersdorf gehen.

Genauere Informationen zum Verlauf und verschiedenen organisatorischen
Themen erhaltet ihr nach eurer Anmeldung Anfang Juli!
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 Internetseiten
der Pfarrei und des Bistums, sowie im Pfarrbrief und lokalen Zeitungen veröffentlicht
werden. (Die Zusage kann während der RKW widerrufen werden)

Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten (bei unter 18-Jährigen)

