Abenteuerlustig, wagemutig & Nerven wie Drahtseile?
dann kommt am Samstag, den 07.09.2019 mit der SG Beckum in das Toverland in den Niederlanden!
Kinder bis 11 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen mitfahren. Kinder ab 12 Jahren werden sich in
Kleingruppen im Park bewegen.
Die Kosten für die Fahrt incl. Eintritt betragen 26€ mit Pommes und einem Snack zum Mittag
21€ Ohne Mittagessen
Treff ist um 7:00 Uhr auf dem Parkplatz des Beckumer Hallenbades.
Abfahrt ist dann um 7:15 Uhr.
Abends werden wir voraussichtlich um 20:15 Uhr wieder am Hallenbad sein.
Bitte denkt an etwas zu Trinken, etwas zu Essen oder ein wenig Geld, da wir den ganzen Tag unterwegs sein
werden und dem Wetter entsprechende Kleidung (Regenjacke, etc.).
Da wir ins Ausland fahren, würden wir zur Sicherheit gerne eine Kopie des Personalausweises, Kinderausweises,
etc. von allen, die mitfahren und noch nicht volljährig sind, bei der Anmeldung einsammeln.
Anmeldungen sowie Geld und Kopie des Ausweises (ohne Geld keine gültige Anmeldung) können bis zum
30.08.19 bei den Jugendwarten (Jasmin, Nico, Katharina Trümper und Katharina Hörster) abgegeben werden.
Wir werden an diesem Tag Fotos machen. Einmal natürlich als schöne Erinnerung, aber auch zu
repräsentativen Zwecken für die Zeitung oder für die jeweiligen Homepages der Vereine. Sollte es
diesbezüglich Fragen oder anderweitigen Gesprächsbedarf geben, stehen wir Ihnen selbstverständlich zur
Verfügung.
Jasmin (0172/1658711), Katharina Trümper (0157/37857304),
Nico (0176/45836200) oder Katharina Hörster (0173/9931818)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter/mich _______________________________________________
______________________________ verbindlich zur Fahrt ins Toverland an.
Fotos, die an diesem Tag aufgenommen werden, werden teilweise in der Zeitung und auf den Homepages des
Vereins veröffentlicht, hiermit bin ich einverstanden.
Mitteilung/Wünsche an die Jugendwarte (bei Krankheit, Allergien, Verhaltensauffälligkeiten, etc.)
______________________________________________________________________________
Notfallnummer: _____________________________________________
Alter des Kindes (Zeitpunkt 07.09.2019)____________________________________
Imbiss zum Mittag (bitte ankreuzen):

ᴑ ja ( 26 Euro)

____________________________________
Ort, Datum

ᴑ nein ( 21 Euro)

________________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

