
Einladung zum Wölflingstag am 30.09.

Liebe Wölflingsleiterinnen, liebe Wölflingsleiter,

auch in diesem Jahr lädt der Diözesan Wö-AK wieder zum Wölflingstag ein. Diesmal
wollen wir die EXPERIMINTA in Frankfurt besuchen. Passend dazu lautet das Motto
dieses Jahr

”
ExperiMINT ORANGE“.

Die EXPERIMINTA ist eine Ausstellung in Frankfurt, bei der Kinder und Jugendli-
che, Versuche aus dem MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik) spielerisch ausprobieren und dabei

”
hautnah“ erleben können. Die Ausstellung

ist so konzipiert, dass die meisten Versuche ohne Erklärung ausprobiert werden können
und die Kinder so selbst auf Entdeckungsreise gehen können.

In der Ausstellung gibt es ein paar coole Motive für Gruppenfotos. Bringt daher am
besten einen Fotoapparat mit.

Am 30.09 treffen wir uns dazu pünktlich um 10:30 Uhr in Frankfurt an der Ecke Robert-
Mayer-Straße / Emil-Sulzbach-Straße und gehen von dort aus geschlossen zur
EXPERIMINTA und werden uns dort wieder gegen 16:00 Uhr zum Abschlusskreis
treffen, Ende ist dann um 16:30 Uhr.

Zur EXPERIMINTA bzw. zu unserem Treffpunkt kommt ihr mit euren Wölflingen am
besten, indem ihr mit der Straßenbahn bis zur Haltestelle Varrentrappstraße bzw. mit
der U-Bahn bis Bockenheimerwarte fahrt und von dort aus zu unserem Treffpunkt
lauft.

Der Anmeldeschluss ist am Freitag, den 01.09.2017. Meldet euch bitte bis dahin über
die Homepage www.dpsg-mainz.de oder per Mail unter buero@dpsg-mainz.de verbindlich
beim Diözesanbüro mit der voraussichtlichen Teilnehmerzahl an. Die unterschriebenen
Anmeldungen werden wir dort einsammeln. Packt dazu bitte die Anmeldungen von eu-
rem Stamm, sowie die gesammelten Teilnehmerbeiträge in einen Umschlag mit eurem
Stammesnamen. Achtet bitte auf ein angemessenes Leiter-/Kinderverhältnis von max.
6-8 Kindern pro Leiter.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt inklusive Aufnäher und Eintritt 6 AC pro Person.

Und wer sich gerade denkt
”
Coole Wölflingsaktion, aber schon wieder nen Elternbrief

schreiben ...“, für den haben wir die Anmeldung schon vorbereitet. Tragt dazu einfach in
die Formularfelder ein, wann und wo ihr euch trefft und wann ihr wieder dort ankommt,
speichert das Dokument. Dann nur noch ausdrucken und fertig ist die Anmeldung.

Viele Grüße und Gut Pfad,

Anna, Becks, Becky, Carlo, Frank, Jan, Robert und Steven vom

www.dpsg-mainz.de
mailto:buero@dpsg-mainz.de


Anmeldung zum Wölflingstag am 30.09.

Liebe Eltern, liebe Wölflinge

der Arbeitskreis der Wölflingsstufe im Diözesanverband lädt am
Sonntag, den 30.09., ein zum EperiMINT ORANGE. Diesmal
wollen wir die EXPERIMINTA in Frankfurt (Hamburger Allee 22-
24, 60486 Frankfurt a. M.) besuchen, wozu alle Wölflinge aus dem
Diözesanverband herzlich eingeladen sind.

Dazu treffen wir uns pünktlich um

und werden dort gegen wieder ankommen. Wir möchten Sie bitten, Ihrem

Kind/Ihren Kindern den Teilnehmerbeitrag in Höhe von AC passend mitzuge-

ben, sowie Essen und Trinken für den Tag. Anmeldeschluss ist der .

Viele Grüße und Gut Pfad,

Die Wölflingsleiter

Anmeldung zum Wölflingstag

Mein/Unser Kind darf am Wölflingstag am 30.09
teilnehmen.

Mein/Unser Kind hat das
”
Schülerticket Hessen“ und braucht keine Fahrkarte.

Ich/Wir gestatten dem Mitgliedern des Arbeitkreises der Wölflingsstufe des Diözesanver-
bands Mainz, Fotos von meinem/unserem Kind anzufertigen und diese auf der Homepa-
ge des Diözesanverbands, www.dpsg-mainz.de, zu veröffentlichen. Weiterhin gestatte(n)
ich/wir den Wölflingsleitern, Fotos von meinem/unserem Kind anzufertigen und diese für
stammesinterne Zwecke (Jahresrückblick etc.) zu verwenden.

(Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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