
Ferienprogramm 2020  
Wir können es kaum erwarten, eine etwas veränderte Freizeit 
zu veranstalten und würden uns sehr freuen, wenn du Lust und 
Zeit hättest. Durch die aktuelle Lage haben wir uns dazu 
entschieden, ein 3-tägiges Ferienprogramm für euch zu 
gestalten.  

Im Zeitraum vom 03.08. bis zum 05.08. begrüßen wir euch 
Montag von 10 bis 18 Uhr und Dienstag und Mittwoch von 9 bis 
18 Uhr im Greut Pliezhausen. Das bedeutet für dich: ein 
kreatives Programm drinnen und draußen unter dem Motto 
„Wild West“, neue und alte Freunde treffen und jede Menge Spiel und Spaß. 

Wir haben dein Interesse geweckt? Du bist zwischen 7 und 14 Jahren? Dann melde dich doch an, wir 
freuen uns über deine Teilnahme! 

Kosten: 30 € (Mittagessen, Nachmittagssnack, Material und Location inklusive) 

Maximale Teilnehmerzahl: 22 

 

Anmeldung: 

Hiermit meldet sich mein/e Sohn/Tochter zum diesjährigen Kinderferienprogramm der kath. 
Kirchengemeinden St. Franziskus und St. Andreas vom 03.08.2020 bis 05.08.2020 verbindlich an. 

Name: 
 

Anschrift:  

  

Telefon:  

E-Mail:  

Alter:  Geb. Datum:  

� Schwimmer � Vegetarier 

� Allergien/ Vorerkrankungen: 
 

 
 

Unterschrift Teilnehmer:  

 

Unterschrift Erziehungsberechtigter:  

 

 

(Anmeldung an das Pfarrbüro der katholischen Kirchengemeinde St. Franziskus Pliezhausen, Schulgasse 12, 
72124 Pliezhausen oder an die E-Mail-Adresse: stfranziskus.pliezhausen@drs.de) 

Einverständniserklärung: 

Hiermit geben wir unser Einverständnis zu folgenden Punkten, dass: 

wir unser Kind, wenn es Symptome einer Erkrankung zeigt oder Kontakt mit einem nachweislich 
Covid-19 Infizierten hatte, nicht teilnehmen lassen.  
wir unser Kind über die Corona-Abstandsregelung und Hygieneempfehlungen aufgeklärt haben. 
wir unser Kind am definierten Treffpunkt mit Maske (Eltern sowie Kinder) abgeben und uns nur so 
lange wie nötig dort aufhalten. 
wir unserem Kind jeden Tag eine frische Maske mitgeben. 
wir davon absehen, die BetreuerInnen bei einer etwaigen Krankheit strafrechtlich zu verfolgen. 
der Aufenthalt unseres Kindes für Nachverfolgungszwecke dokumentiert wird. Die Dokumente 
werden von den BetreuerInnen 4 Wochen nach dem Ferienprogramm vernichtet. 
die BetreuerInnen das Kind bei Auftritt von Symptomen vom Freizeitprogramm ausschließen dürfen 
(hierbei setzen sich die BetreuerInnen mit Ihnen in Verbindung). 
die BetreuerInnen eine Zecke sofort nach Sichtung entfernen dürfen. 
die BetreuerInnen Bilder und Videos von meinen Kindern auf http://www.seelsorgeeinheit-rt-
nord.de/ sowie im „Kreuz & Quer“ veröffentlichen dürfen. 

Wir bitten Sie, Ihre Kinder morgens pünktlich zu bringen und abends pünktlich wieder abzuholen.  
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Kopie des Impfpasses mit den Anmeldegebühren mit. 
Aufgrund der aktuellen Situation ist ein Übernachten leider nicht möglich. Bei zu wenig Teilnehmern 
behalten wir es uns vor, das Ferienprogramm abzusagen. 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis für unsere Vorgehensweise, diese ist die Voraussetzung dafür, dass wir 
überhaupt ein Ferienprogramm anbieten können. 
 
Trotz allem freuen wir uns über deine Teilnahme! 
 

Familienname:  

Name des Kindes:  

 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 
 


