
Liebe Gruppenkinder,
regelmäßig müssen sich Eure Gruppenleiter*innen Gedanken machen, ob Ihr bereit seid, in die nächst höhere 
Gruppe zu wechseln. Dies wird bei uns Stufenwechsel genannt und steht schon ganz bald an!
 
Wir laden Euch ein zum Stufenwechsel am 25.09.2021 ab 13 Uhr auf dem Rotkäppchen-Gelände. Gemeinsam 
mit Euch wollen wir einen Nachmittag voll mit Spielen und Lagerfeuer verbringen, also vielleicht auch etwas für 
diejenigen unter Euch, die das Zeltlager verpasst oder nicht genug bekommen haben ;-).
 
Enden wird das Ganze um 16 Uhr und zu Essen gibt es nur eine Kleinigkeit, kommt also am Besten nicht schon 
hungrig zum Treffpunkt.
 
Damit unter Pandemie-Bedingungen die Veranstaltung so sicher wie möglich ablaufen kann, möchten wir 
Euch bitten, die 3G-Regel (getestet, geimpft, genesen) zu beachten und Eure Kontaktdaten auf der Anmeldung 
anzugeben. Die Kontaktdaten werden 14 Tage nach der Veranstaltung vernichtet.
 
Was ihr also mitbringen müsst:   Einen 3G-Nachweis
   Kluft und Halstuch
   wettergerechte Kleidung (wir befinden uns auf einer Wiese im Freien)
 
Anmeldeschluss ist der 23.09.2021, die Anmeldungen könnt Ihr in den Gruppenstunden abgeben oder bei  
Emily Schneider, Erlenweg 8-10 in Münster, einwerfen.
 
Wer das Rotkäppchen-Gelände nicht kennt, gibt folgende Plus Code einfach bei Google Maps ein: WRPV+2V Münster
 
Wir freuen uns auf Euch!

EINLADUNG  
zum Stufenwechsel am 25.09.2021

ANMELDUNG ZUM STUFENWECHSEL AM 25.09.2021

Hiermit melde ich mein Kind zum Stufenwechsel am 25.09.2021 auf dem Rotkäppchen-Gelände an. Ich bin mir der Hygienevorschriften 
bewusst und trage Sorge, dass ein 3G-Nachweis am Veranstaltungstag mitgeführt wird. Die zur Kontaktnachverfolgung gespeicherten Daten 
werden 14 Tage nach der Veranstaltung gelöscht. Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind gemacht werden, die später 
auch für die Öffentlichkeitsarbeit des Stammes (Zeitung, Homepage, Facebook, Instagram) verwendet werden dürfen.

Name des Gruppenkindes:     Gruppe:

 

Adresse und Telefonnummer:

Mein Kind ist am Tag der Veranstaltung:   vollständig geimpft   genesen (Erkrankung liegt max. 6 Monate zurück)

    getestet (max. 24 Stunden alter Schnelltest mit Nachweis)

Datum, Ort und Unterschrift der Erziehungsberechtigten

dpsg
st. michael münster


