Einladung zum Wölflingstag am 22.09.

Liebe Wölflingsleiter*innen,
Auch in diesem Jahr veranstalten wir vom Wö-AK wieder einen Wölflingstag. Motto
ist dieses Jahr Mission Orange - Trölle in Gefahr“. An diesem Tag wollen wir uns in
”
Trollingen im Günthersburgpark in Frankfurt auf die Spuren der Partykultur der
Trölle begeben. Um die Trölle rechtzeitig kennenzulernen möchten wir euch bitten mit
euren Wölflingen bis 10:30 Uhr in Tröllingen zu sein - um 16:30 habt ihr das Problem
der Trölle gelöst und könnt nach Hause fahren.
Tröllingen bzw. den Günthersburgspark erreicht ihr am besten über die Straßenbahn
Haltestelle Günthersburgpark.
Während des Aktionstags haben wir eine Picknickpause eingeplant. Bringt deshalb bitte
für euch und eure Gruppe eine Picknickdecke o. Ä. mit. Außerdem wollen wir aus je
einer Socke einen Gegenstand für das Abschlussspiel basteln. Achtet deshalb bitte darauf,
dass eure Gruppenkinder eine zusätzliche Socke mitbringen. Dies kann zum Beispiel eine
einzelne Socke sein, die während des Spiels upgecyclet wird.
Bitte meldet euch bis 01.09. über das Formular auf unsere Website (www.dpsg-mainz.de)
oder per Mail an buero@dpsg-mainz.de an. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 5A
C.
Eure Gruppenkinder können sich während des Aktionstags zwar frei bewegen. Wir würden
euch allerdings bitten, auf ein angemessenes Verhältnis von Leitern und Kindern zu achten, also nicht mehr als 7-9 Kinder pro Leiter. Falls ihr mit (viel) mehr Kindern pro
Leiter an dem Tag teilnehmen wollt, schreibt uns das doch einfach - wir finden dann eine
Lösung ;-)
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
und wieviel Teilnehmerbeitrag ihr von euren Gruppenkindern nehmen wollt, speichert
das Dokument. Dann nur noch ausdrucken und fertig ist die Anmeldung.

Viele Grüße und Gut Pfad,
Anna, Becky, Frank, Robert und Steven vom

Anmeldung zum Wölflingstag am 22.09.

Liebe Eltern, liebe Wölflinge,
am Samstag, den 22.09.2018 findet der Wölflings-Tag Mission Orange - Trölle in
”
Gefahr“ statt, zu dem alle Wölflinge aus dem Diözesanverband Mainz eingeladen sind.
An diesem Tag möchten wir uns gemeinsam mit den anderen Wölflingen aus dem
Diözesanverband in Tröllingen im Günthersburgpark in Frankfurt a. M. auf die
Spuren der Trölle begeben.
Bitte geben Sie Ihrem Kind/Ihren Kindern je eine zusätzliche Socke mit. Dies
kann z. B. eine alte einzelne Socke sein.
(Ort)
Dazu treffen wir uns pünktlich um (Zeit)
und werden dort gegen (Zeit)
wieder ankommen. Wir möchten Sie bitten, Ihrem
Kind/Ihren Kindern den Teilnehmerbeitrag in Höhe von ?? A
C passend mitzugeben,

sowie Essen und Trinken für den Tag. Anmeldeschluss ist der (Datum)

.

Viele Grüße und Gut Pfad,
Deine Wölflingsleiter

Anmeldung zum Wölflings-Tag Mission Orange - Trölle in Gefahr“
”
Mein/Unser Kind
teilnehmen.

darf am Wölflings-Tag am 22.09.2018

Mein/Unser Kind braucht keine Fahrkarte.
Ich/Wir gestatten dem Arbeitskreis der Wölflingsstufe im Diözesanverband Mainz, Fotos von meinem/unserem Kind anzufertigen und diese auf der Homepage der DPSG
Diözesanverband Mainz, www.dpsg-mainz.de, zu veröffentlichen. Weiterhin gestatte(n)
ich/wir den Gruppenleitern, Fotos von meinem/unserem Kind anzufertigen und diese für
stammesinterne Zwecke, wie einem Jahresrückblick o. Ä., zu verwenden.

(Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

