Messdienerfreizeit
@home
Liebe Messdienerinnen und Messdiener!
2020 – keine Freizeit!
2021 – keine… Nein! Das wollten wir – euer
Leiterteam – nicht ein zweites Mal. Mit dem Wegfahren ist das jetzt so
eine Sache und deshalb haben wir eine Alternative: Die
Freizeit@home. Was heißt das? Wir wollen von Freitagabend bis
Sonntagnachmittag mit euch hier vor Ort, abwechslungsreiche Tage
gestalten.
Am 2. Juli soll es am frühen Abend losgehen. Am gemütlichen
Lagerfeuer heißen wir die Sommerferien 2021 in Ostinghausen
willkommen. Dazu wollen wir uns am Grill und mit Salaten stärken.
Am Samstag ist der Treffpunkt am Bonifatiushaus, die Ostinghauser
und Bettinghauser kommen als gemeinsame Fahrradtruppe, zunächst
frühstücken dann alle zusammen. Dann wollen wir uns alle per Rad
auf den Weg zum Kletterpark Soest machen, dort könnt ihr klettern
oder Minigolf spielen. Im Anschluss gibt es ein Kreativangebot am
Bonifatiushaus oder ihr seid weiter sportlich aktiv. Mit einem
Filmabend klingt der Tag aus.
Sonntags geht es dann für die Sassendorfer per Rad nach Ostinghausen.
Eine Fotorallye steht auf dem Tagesprogramm. Am Nachmittag
wollen wir mit einem Gottesdienst hoffentlich tolle Tage beenden. Seid
ihr dabei?
Wichtig wäre es uns, dass ihr euch vorher auf Corona getestet habt.
Dann bräuchtet ihr ein Fahrrad für die Tage. Wir halten uns an die
dann gültigen Coronaregeln, so bringt bitte auch den Mundschutz mit.
Für unsere Planungen brauchen wir eine Anmeldung bis zum 20. Juni.
Bitte gebt das Blatt vollständig ausgefüllt im Pfarrbüro Bad Sassendorf
(oder eingescant per Mail) ab. Als Kostenbeitrag bringen die Kinder
zur Freizeit bitte 10 Euro mit!
Wir freuen uns auf euch!

Eure Leiterrunde

Anmeldung zur Freizeit@home
Messdienergruppe Heilige Familie
Hiermit melde ich mein Kind _____________________________________ zur Freizeit an.
Er / sie kommt getestet und mit Mundschutz ausgestattet:
 an allen Tagen

 nur am Freitag

 nur am Samstag

 nur am Sonntag.

 Wir spenden für Freitagabend einen Salat.
 Wir spenden für Samstagnachmittag einen festen Kuchen.
Mein Kind möchte am Samstag
 klettern
 Minigolf spielen

(Bitte überall entsprechend ankreuzen!)

Wir sind in den Tagen telefonisch erreichbar unter: ____________________________
Sonstige Anmerkungen (Ernährung, gesundheitliche Hinweise…):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Genauere Infos folgen in Kürze. Aufgrund der aktuellen Situation können kurzfristige
Änderungen nötig sein.

Ort / Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

