
 

 

 

Elterninformationen: 

• Die angebotene Fahrt ist ein Dankeschön an alle Messdienerinnen und Messdiener 

der gesamten Pfarrei und daher nur für Messdienerinnen und Messdiener gedacht! 

• Bitte melden Sie Ihr Kind telefonisch im Pfarrbüro bis spätestens 30.09. an und 

überweisen Sie danach direkt 10,- €uro mit dem Betreff  

„Freizeitpark, Name des Kindes“ auf das Konto der Kirchengemeinde Steinfeld:  

IBAN: DE77 2805 0100 0071 2182 00 

• Der späteste Termin für die Überweisung ist der 30.09. Wenn bis dahin noch nicht 

überwiesen wurde, kann Ihr Kind leider nicht mitfahren. 

• Bus-Abfahrt ist am Freitag, den 28.10. pünktlich um 10:00 Uhr an der Steinfelder 

Pfarrkirche. 

• Wir werden um 20:00 Uhr am Freizeitpark die Heimfahrt antreten.  

• Während der gesamten Busfahrt besteht laut Gesetzgeber aktuell eine FFP2 

Maskenpflicht. Bitte geben Sie Ihrem Kind mindestens zwei FFP2 Masken mit.  

• Bitte geben Sie Ihrem Kind auch ein wenig Verpflegung für den langen Tag und ein 

wenig Taschengeld für Essen und Getränke im Freizeitpark mit. 

• Denken Sie an Wetter angepasste Kleidung. 

• Die nachfolgende Einverständniserklärung werfen Sie bitte angekreuzt und ausgefüllt 

in den kommenden Tagen einfach in einem der Pfarrbüros in den Briefkasten. Ohne 

diese Erklärung kann Ihr Kind leider nicht mitfahren! 



 

 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigen zur 

Messdienerfahrt zum Freizeitpark nach Bottrop 

 

Hiermit erkläre(n) ich / wir mich / uns damit einverstanden, dass mein / unser Kind an der 

Messdienerfahrt nach Bottrop teilnehmen darf.  

Ich  / Wir erkläre(n) mich / uns auch damit einverstanden, dass das Kind auf Fotos abgelichtet 

werden darf, die während des Ausfluges für die Pfarreihomepage oder die regionale Zeitung 

gemacht werden. 

 

Name des Kindes: ____________________________________________________________ 

Straße: _________________________________________________________ Nr.:________ 

PIz.: ___________ Ort: ________________________________________________________ 

Telefon der Erziehungsberechtigten: ____________________________________________ 

Falls vorhanden, Handynummer des Kindes: ______________________________________ 

Krankenkasse des Kindes: _____________________________________________________ 

Hat Ihr Kind eine Allergie? Gibt es etwas Besonderes zu beachten? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Ich / Wir bin / sind außerdem damit einverstanden, dass mein / unser Kind sich ohne ständige 

erwachsene Begleitperson eigenständig im Freizeitpark in Bottrop bewegen darf.  

Wir weisen die Kinder an, sich in kleinen Gruppen zu min. 3 Personen zusammenzuschließen, 

um gemeinsam den Tag im Park zu verbringen. 

 

Datum: ________ Unterschrift erziehungsberechtigte Person: ________________________ 

 

 


