
Katholische junge Gemeinde Mainz-Laubenheim
 Möhnstraße 18.

 55130 Mainz
Kontakt für Rückfragen: 

Leif Baumgart 
Tel.:+49 176 83402251

 leif-eric1@gmx.de
http://www.kjglaubenheim.de

Anmeldung für den Ausflug in den Holiday Park am 19.10.2019 

Hallo Jungs und Mädels, am 19. Oktober heißt es ab in den Holiday-Park! Hierfür treffen wir uns 
um 7.30 Uhr an der KjG Mainz-Laubenheim und fahren anschließend zusammen mit dem Zug 
nach Haßloch. Von dort werden wir mit einem Shuttlebus direkt vor den Park gefahren. Pünktlich 
zur Öffnung des Parks um 10 Uhr morgens werden wir den Freizeitpark betreten und der Spaß kann
beginnen. Nach einigen Stunden Aufenthalt werden wir gemeinsam den Rückweg antreten und um 
ca. 19:10 Uhr zurück an der KjG sein. 

Wenn du zwischen 11 und 15 Jahre alt bist und Lust hast mitzukommen, dann lass den unten 
angehängten Abschnitt von deinen Eltern ausfüllen und wirf ihn bis spätestens 12.10.2019 in den 
Briefkasten der KjGLaubenheim (Möhnstr.18) oder schicke ihn uns per Mail.

Die Gesamtkosten für den Tag belaufen sich auf  35 Euro. Darin enthalten sind der Eintritt in den 
Freizeitpark, die Fahrtkosten für Hin-und Rückfahrt und die Verpflegung für den ganzen Tag. Falls 
du dir selber noch eine Kleinigkeit in dem Freizeitpark kaufen willst, nimm dir selbst noch etwas 
Geld mit. Der Teilnahmebeitrag sollte ebenfalls bis zum 12.10.2019 auf das Konto der KjG Mainz-
Laubenheim mit dem Verwendungszweck „Freizeitpark“  überwiesen werden.

Katholische junge Gemeinde Mainz-Laubenheim- Mainzer Volksbank
eG – IBAN: DE49 5519 0000 0520 8800 14

Wir freuen uns auf euch !
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mein Sohn/Meine Tochter__________________________fährt mit in den Holiday Park.

Im Notfall bin ich unter folgender Telefonnummer erreichbar:_____________________________

Sontiges:________________________________________________________________________

Mein Kind 
 darf sich im Holiday Park in 4er-Gruppen frei bewegen. 
 darf sich nur in Begleitung eines Gruppenleiters im Holiday Park bewegen. 
 darf nach Ankunft an der KjG alleine nach Hause gehen. 
 darf mit ______________________________________________ nach Hause gehen.  
 darf nicht alleine von der KjG nach Hause gehen und wird von einem 

Erziehungsberechtigten/____________________________________________abgeholt.

_________________________                                   
Ort, Datum                                                                    

______________________________________
Name/Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

http://www.kjglaubenheim.de/

