
Anmeldung zu „Ab ins Gelände!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit meiner/unserer Unterschrift erkläre/n ich/wir mich/uns einverstanden,  

- dass Bilder auf denen mein/unser Kind zu sehen ist, auf der Homepage der Lukaskirchengemeinde 

und in der Presse veröffentlicht werden dürfen. 

- dass mein/unser Kind an besonderen Aktivitäten (Schnitzen, Slackline, Klettern, ...) teilnehmen darf. 

- dass mein/unser Kind angewiesen ist, den Anweisungen des Leitungsteams Folge zu leisten und ein 

Missachten den Ausschluss bei „Ab ins Gelände“ zur Folge haben wird.  

_____________________________________________ 
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: http://www.freepik.com/ designded by brgfx 
http://www.freepik.com/ designded by freepik 

Vorname und Name: 

 

Geburtsdatum:  Klasse: 

Anschrift:  

Namen der  

Erziehungsberechtigten 

 

Telefon  

Handy  

Notfallnummer  

Email zur Mitteilung wichtiger, kurzfristiger Infos 

 

Folgendes sollten wir noch über Ihr Kind wissen (Allergien, Krankheiten, 
Medikamente, usw.):  

 

Für Kinder und 

Jugendliche ab 

6 Jahre 

Ab ins Gelände! 

mittwochs,  

15:00 bis 18:00 Uhr 



 

 

Hier findest du uns: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder,  

für alle Kinder und Jugendliche ab 6 Jahre heißt es einmal in der Woche 

„Ab ins Gelände!“.  

Wann findet „Ab ins Gelände!“ statt?  

Das Projekt findet jeden Mittwoch von 15:00 bis 18:00 Uhr auf unserem 
Gelände im Weinberg statt. Wir treffen uns bei Wind und Wetter, also 
auch wenn es regnet. Nur wenn es zu gefährlich wird, machen wir etwas 
Ähnliches im ÖKJH. Wir treffen uns erst einmal nur bis zu den Herbstferien. 
Aber eigentlich wollen wir das ganze Jahr über nach draußen.  

Was machen wir bei „Ab ins Gelände“? 

Wir wollen gemeinsam in der Natur spielen, basteln und die Natur 
entdecken. Außerdem erwarten dich besondere Aktionen wie auf der 
Slackline balancieren, kleinere Kletteraktionen unternehmen, schnitzen, 
unsere Waldbaustelle und, und, und. Du hast bestimmt auch Ideen, oder? 

Was kostet das? 

Das Projekt ist kostenfrei. Manchmal musst du vielleicht etwas von zu 
Zuhause mitbringen.  

Was muss ich tun, wenn ich bei „Ab ins Gelände“ mitmachen möchte? 

Wir brauchen ganz dringend deine Daten, Telefonnummern von deinen 
Eltern oder anderen Personen, die im Notfall helfen können. Da wir weiter 
weg sind, ist EINE TEILNAHME NUR MIT EINER UNTERSCHRIEBENEN 
ANMELDUNG möglich. Auch wenn wir deine Daten schon ganz oft 
bekommen haben. Bring diese Anmeldung einfach am ersten Tag mit! Du 
kannst sicher gehen, dass deine Daten bei uns bleiben. Außerdem 
brauchst du festes Schuhwerk, dem Wetter angemessene Kleidung und 
etwas zu trinken.  

Und wenn ich noch Fragen habe? 

Ruf mich einfach im ÖKJH an unter: 0671-28050    

oder schreib mir eine E-Mail an: elisabeth.nonnenbroich@ekir.de 

Wir freuen uns auf dich! 

Elisabeth Nonnenbroich und das Team der Ehrenamtlichen 

Daran musst du denken: 

- festes Schuhwerk 

- dem Wetter angemessene Kleidung 

(wegen den Bäumen wird es schneller 

kühl!!!) 

- Kleidung, die auch schmutzig werden darf 

- Trinken 

So können uns deine Eltern auf dem Gelände erreichen: 

  0176-34658487 

Wegestationen zum 

Dazustoßen und Mitlaufen: 

15:00 Treffen am ÖKJH 

 (Marktstraße 5) 

15:05 Wir laufen los! 

15:10 Kreuzung Hintere 

 Grabenstraße 

 /Ippesheimer Weg 

15:15 Grundschule 

 Winzenheim 

15:30 Ankunft auf dem 

 Gelände 


