
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anmeldeschluss: 17.04.2013Anmeldeschluss: 17.04.2013Anmeldeschluss: 17.04.2013Anmeldeschluss: 17.04.2013    
    
    

Bitte gibt bis dahin euremBitte gibt bis dahin euremBitte gibt bis dahin euremBitte gibt bis dahin eurem    
Gruppenleiter BGruppenleiter BGruppenleiter BGruppenleiter Bescheid,escheid,escheid,escheid,    

ob ihr euch auf die Reise in das ob ihr euch auf die Reise in das ob ihr euch auf die Reise in das ob ihr euch auf die Reise in das 
dunkle Zeitalter begeben wollt!dunkle Zeitalter begeben wollt!dunkle Zeitalter begeben wollt!dunkle Zeitalter begeben wollt!    

DPSG Seliger Bernhard Rodalben 
Michael Thielmann 
Steinbergstraße 28 
66989 Petersberg 

michael@pfadis-rodalben.de 

02.05.2013

Anmeldung auch online unter
www.pfadis-rodalben.de



 

    
Vom 09. bis 12. Mai diesen JahresVom 09. bis 12. Mai diesen JahresVom 09. bis 12. Mai diesen JahresVom 09. bis 12. Mai diesen Jahres    

wollen wir uns auf eine wollen wir uns auf eine wollen wir uns auf eine wollen wir uns auf eine abenteuerliche abenteuerliche abenteuerliche abenteuerliche Reise in das Mittelalter Reise in das Mittelalter Reise in das Mittelalter Reise in das Mittelalter 
begeben.begeben.begeben.begeben.    Du entscheidest, in welche Rolle du scDu entscheidest, in welche Rolle du scDu entscheidest, in welche Rolle du scDu entscheidest, in welche Rolle du schlüpfen möchtest! hlüpfen möchtest! hlüpfen möchtest! hlüpfen möchtest! 

Etwa ein finsterer Ritter oder ein hübsches Burgfräulein? Etwa ein finsterer Ritter oder ein hübsches Burgfräulein? Etwa ein finsterer Ritter oder ein hübsches Burgfräulein? Etwa ein finsterer Ritter oder ein hübsches Burgfräulein?     
Melde dich rechtzeitig bei deinem Gruppenleiter an und freue dich Melde dich rechtzeitig bei deinem Gruppenleiter an und freue dich Melde dich rechtzeitig bei deinem Gruppenleiter an und freue dich Melde dich rechtzeitig bei deinem Gruppenleiter an und freue dich 

auf unser gemeinsames Abenteuer!auf unser gemeinsames Abenteuer!auf unser gemeinsames Abenteuer!auf unser gemeinsames Abenteuer!    

Treffpunkt: 09.05. 9:00 Uhr am Gruppenraum 
Rückkunft: 12.05. gegen 15:00 Uhr 

Kosten: 25 Euro (Geschwister 20 Euro pro Person)* 

Was ihr benötigt: 

Schlafsack     Isomatte / Luftmatratze 
warme Kleidung    Geschirrtuch 
warme, bequeme Schuhe  Taschenlampe    
Taschenmesser   Regenbekleidung 
Krankenkassenkarte   Impfpass 
Gummistiefel    Kulturbeutel 
Essgeschirr    Kluft 

Bitte keine elektronischen Geräte wie Handys, MP3-Player,... mitbringen 
Während der Freizeit sind die Betreuer im Notfall 

unter 0174/6349019 zu erreichen. 

* Für Einkommensschwache Familien besteht die Möglichkeit, den  

Beitrag zusenken. Bitte wenden Sie sich hierfür vertrauensvoll an  

Michael Thielmann (06334/2223) 

AnmeldungAnmeldungAnmeldungAnmeldung    
    

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn  ______________________ 
verbindlich für das Zeltlager vom 09.-12.05.2013 in Dietrichingen an. 

Bitte füllen Sie den nachstehenden Fragebogen aus. 

_________________________   _________________________________ 
Straße                                           PLZ, Wohnort 

Sind bei Ihrem Kind Allergien bekannt? 
o nein 
o ja, und zwar 

___________________________________________________

Hat ihr Kind Lebensmittelunverträglichkeiten oder isst es etwas nicht? 
o nein 
o ja, und zwar 

__________________________________________________ 

Muss ihr Kind regelmäßig Medikamente einnehmen? 
o nein 
o ja, und zwar 

___________________________________________________

Nimmt ihr Kind die Medikamente eigenständig? 
o ja 
o nein (bitte Dosierung und Einnahmezeit angeben) 

Wie können wir Sie im Notfall erreichen? 

___________________________________________________

____________________ _______________________________________ 
Ort, Datum         Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


