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Einladung zu unserer  

Herbstfreizeit 2022   
 

auf Jugendburg Hessenstein 
  

Von Freitag, den 21.10. bis Freitag, den 28.10.2022 

Herbstferienwoche 
  

Du bist zwischen 8 und 14 Jahre alt und hast Lust, eine Woche voller 
Action und Spaß in einer bunten und lustigen Gemeinschaft zu ver-
bringen? Dann komm mit zur HFZ!  
  
Wir Gruppenleiter denken uns für jeden Tag ein tolles Programm für 
euch aus und vertreiben jede Langeweile mit Spielen im Wald und 
im Haus.  
 
  
Naaaa, wie klingt das?  
Neue Freunde, tolle Erinnerungen – sei dabei!  
  

Melde dich einfach bis zum 01.10.2022 an, und zwar so:  
  
  

ÞÞÞÞ

 
® Kosten: Die Teilnehmerpreis beträgt 250€ für An- und 
Abreise, Verpflegung und Unterkunft 
 
®Bezahlung: Du bezahlst per Überweisung oder bar mit ei-
ner Anzahlung von 100€. Die Restzahlung von 150€ erfolgt 
bitte unaufgefordert bis spätestens 11.10.2022. 

Bitte beachtet, dass bei späterer Absage die Anzahlung von 100€ 
verfällt. 

 
®Kontodaten: Volksbank Frankfurt  
                             Empfänger: Pfarrei Sankt Marien 
                             IBAN: DE93 5019 0000 6300 9032 13 
 

Verwendungszweck: HFZ St. Elisabeth, Name des Kindes 
 
® Es gilt wie immer: Wenn das zu teuer ist, melde dich 
im Zentralen Pfarrbüro Sankt Marien bei Ralf Gross-
mann, r.grossmann@marien-frankfurt.de – das wird natür-
lich diskret und vertraulich behandelt.  
 
® weitere Infos (Packzettel, genau Abfahrts- und ungefähre 
Ankunftszeit, Anschrift etc.) bekommt ihr nach Eurer An-
meldung.  

   
  

Wir freuen uns auf Euch und unsere  
gemeinsame Zeit! J 
 



Anmeldung zur Herbstfreizeit    
 2 0 2 2  

  
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn  

  
___________________________________________________________  

(Name, Vorname des Kindes)  
  
Adresse 

  
 ___________________________________________________________ 

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)  
  
Telefonnummer 

  
____________________________________________________________ 
(über die wir Sie im Notfall jederzeit erreichen können)  
  
  
geboren am ........./………/……………… verbindlich zur Herbstfreizeit 
vom 21.10.2022 bis 28.10.2022 an, die Anzahlung habe ich überwie-
sen/liegt bei.  
  
Unser/e Tochter / Sohn darf sich zeitweilig in einer Gruppe von mindes-
tens 3 Personen ohne Gruppenleiteraufsicht von der Gruppe entfernen.  
  
(  ) ja, sie/er darf                             (  ) nein, sie/er darf nicht  
  
Unser/e Tochter/Sohn ist krankenversichert bei  

 
_______________________________________________________ 
Unser/e Tochter/Sohn ist haftpflichtversichert bei  

  
 ___________________________________________________________ 
  
Auf Folgendes (z.B. Allergien, Medikamenteneinnahme o.ä.) bitten wir 
bei unserer Tochter / unserem Sohn besonders zu achten:  
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Gruppenleiter bei   
meiner Tochter / meinem Sohn im Fall der Fälle Erste Hilfe leisten dür-
fen.  
  
(  ) ja, sie dürfen                             (  ) nein, sie dürfen nicht  
  
Unser Umgang mit Zecken wird wie folgt sein: Wenn bei Ihrem Kind eine 
Zecke gefunden wird, ziehen wir sie, desinfizieren die Stelle und markie-
ren sie mit einem Marker zur weiteren Beobachtung.  
  
(  ) ja, sie dürfen                             (  ) nein, sie dürfen nicht  
  
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos der Freizeit, auf wel-
chen meine Tochter/mein Sohn zu sehen ist, für folgende Zwecke ver-
wendet werden dürfen:  
(  ) die Gestaltung der Gemeindehomepage  
(  ) für die HFZ-Diashow, die die Teilnehmer beim Nachtreffen sehen  
(  ) für zukünftige HFZ-Flyer (nur Gruppenbilder)  

 
 
_________________________ 

 
 
_________________________ 

Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberech-
tigten 

Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers 



Einverständniserklärung Hygienekonzept und 
Selbsttest 

 

Aufgrund der CORONA Pandemie SARS CoV 2 greifen zurzeit besondere 
Hygieneregeln  und bestimmte Schutzmaßnahmen.  

Dazu gehören:  

- Regelmäßiges und gründliches Händewaschen und –desinfizieren 
z.B. vor dem Essen.  

- Beim Husten oder Niesen dreht sich die jeweilige Person von an-
deren weg. Die Armbeuge wird vor den Mund und die Nase ge-
halten. Es werden Einwegtaschentücher benutzt, die anschlie-
ßend entsorgt werden. 

- In bestimmten Situationen muss ein Mund-Nasen-Schutz getra-
gen werden, so z.B. während der gesamten Busfahrt. 

- Wenn bei Ihrem Kind Erkältungssymptome auftreten und ein 
Corona-Selbsttest positiv ist, kann Ihr Kind nicht weiter an der 
Freizeit teilnehmen.  

- Unser Hygienekonzept sieht vor, dass die Kinder am Tag der Ab-
fahrt morgens zu Hause einen Corona-Selbsttest machen. Bei ei-
nem positiven Test kann nicht an der Freizeit teilgenommen wer-
den. Während der Freizeit werden bei Bedarf Schnelltests ge-
macht, welche von der Pfarrei zur Verfügung gestellt werden  

- Während der Busfahrt, darf aus hygienischen Gründen weder ge-
trunken noch gegessen werden und ggf. muss ein Mundschutz je 
nach Pandemielage getragen werden. 

Die oben stehenden Regelungen und Schutzmaßnahmen haben wir gele-
sen, verstanden und auch mit unserem Kind/unseren Kindern zu Hause 
besprochen. 

 

Familienname des Kindes/der Kinder: 
______________________________________ 

 

Vorname:___________________________________________________ 

 

Vorname:___________________________________________________ 

 

 

 

.................................................................... 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin 

 


