Herbstaktion 2020
Hallo liebe Messdiener*Innen!
Auch in diesem Jahr möchten wir, trotz der derzeitigen Situation nicht
auf unsere jährliche Herbstaktion verzichten. Da Veranstaltungen mit
mehreren Personen wieder möglich sind, treffen wir uns mit allen
Messdiener*Innen aller Ortschaften der Gemeinde St. Maria Magdalena,
natürlich unter Beachtung der geltenden Hygienevorschriften.
Der Rahmen der Veranstaltung wird dieses Jahr allerdings etwas
anders ablaufen.
Dieses Jahr wird es keine Übernachtung im Gelderner Pfarrheim
geben, da wir in den Schlafräumen den nötigen Abstand nicht einhalten
können. Wir starten also am Samstag, den 26.09.2020 um 9:30Uhr im
Gelderner Pfarrgarten, um anschließend gemeinsam den Tag mit einem
Gottesdienst zu starten. Eure Eltern können dieses Jahr leider nicht am

Gottesdienst teilnehmen, da wir das Recht den Eltern einräumen, deren
Kinder neu in die Messdienerschaft aufgenommen werden .
Danach warten leckeres Essen und spannende Spiele auf Euch!
Am Abend wird unser gemeinsamer Tag dann enden und ihr könnt
um 21:30Uhr abgeholt werden.
Am liebsten möchten wir den ganzen Tag mit euch draußen verbringen,
deshalb behaltet das Wetter im Auge und bringt wetterfeste Kleidung
mit!
Die Anmeldung wird bitte ausschließlich im Gelderner Pfarrbüro
abgegeben (oder per Post)! Wegen des Datenschutzes sollte das
Anmeldeformular in einem verschlossenem Umschlag abgegeben
werden, dieser ist bitte mit – Herbstaktion, Name des Kindes, Ortschaft
des Kindes – beschriftet. Anmeldeschluss ist der 11.09.2020.
Auch wenn dieses Jahr alles etwas anders wird, wir mehr Dinge
beachten müssen und ihr mehr Sachen ausfüllen und unterschreiben
müsst, so freuen wir uns doch sehr auf euch und hoffen, dass viele von
euch den Tag mit uns verbringen möchten.

Beste Grüße
Eure Ortsübergreifende Leiterrunde

Anmeldung 2020
Hiermit melde ich mein Kind _______________________________________
zur Herbstaktion am 26.09.2020 verbindlich an.
Bitte Ankreuzen!


Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind in mindestens
dreier Gruppen, in einem von uns Betreuern vorgegebenen und
beschränkten Bereich, in einem öffentlichen Raum frei bewegen
darf.
 Ich bin damit einverstanden, dass Bilder von meinem Kind
gemacht werden und diese zu werbezwecken im Pfarrbrief, in der
Zeitung oder auf der Internetseite veröffentlicht werden.
 Ich bin mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten,
und
der
meines
Kindes
einverstanden.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Mit der Teilnahme an der Aktion bestätige ich, dass ich mit der zum
Zeitpunkt
der
Aktion
aktuellsten
Version
der
Corona Schutz Verordnung einverstanden bin.
im Moment aktuellste Version:
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-0610_fassung_coronaschvo_ab_15.06.2020.pdf

Mein
Kind
hat
folgende
Besonderheiten
(z.B. Vegetarier oder Unverträglichkeiten)

beim

Essen

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

_____________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift des Kindes

