
Einladung zum Ausflug in den Holiday Park 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

die Jugend des Pfarreienverbundes Bieberer Berg lädt ein zum Ausflug in den Holiday Park in 

Haßloch. Dort gibt es viele verschiedene Attraktionen für jedes Alter, von Achterbahnen über 

Karussells und Free Fall Tower bis hin zur Wildwasserbahn ist alles dabei. 

Der Ausflug findet am Samstag, den 09.06.2018 statt. Hierfür treffen wir uns um 09:00 Uhr am 

Ostendplatz, von wo aus wir uns dann mit dem Reisebus auf den Weg machen. Wir werden 

voraussichtlich um ca. 17:30 Uhr wieder zurück am Ostendplatz sein. 

Der Ausflug wird 10 € kosten, die Sie bitte bei der Abfahrt mitbringen. Der Restbetrag wird von den 

Jugendkassen bezahlt 

Da wir den ganzen Tag unterwegs sein werden, sollten die Kinder ausreichend Verpflegung, 

Getränke, wetterfeste Kleidung und auch ein wenig Geld dabei haben. 

Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 26.05.2018. Dafür füllen Sie bitte die zweite Seite aus und geben 

diese den Gruppenstundenleitern, werfen sie diese in die Briefkästen an den Pfarrbüros der 

Gemeinden St. Nikolaus oder Hl. Dreifaltigkeit oder geben sie diese dort ab. 

Falls ihr Kind am Ausflugstag krank ist, melden Sie sich bitte bei einer der Kontaktpersonen ab. 

Wir freuen uns über alle, die mitkommen wollen. 

Euer/Ihr Jugendausschuss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersonen: 

Kevin Weberstaedt, Mobil: +49 1517 5047033, E-Mail: jugend.dreifaltigkeit@gmail.com 

Alexander Duttine, Mobil: +49 1575 5849962, E-Mail: alexander.duttine@web.de



Anmeldung zum Ausflug in den Holiday Park 

 

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn ___________________________________________ 

zum Ausflug in den Holiday Park am 09.06.2018 an. 

 

Adresse:___________________________________________________________________________ 

Telefonische Erreichbarkeit im Notfall:___________________________________________________ 

 

(bitte Zutreffendes ankreuzen) 

Mein Kind 

□ darf sich im Park in Gruppen von mindestens 3 Kindern frei bewegen. 

□ soll von einem Leiter begleitet werden. 

Mein Kind 

□ darf von den Leitern fotografiert werden und die Bilder dürfen im Gemeindebrief 
„miteinander“ und in der Zeitung veröffentlicht werden (Diese Bilder sind auch im Internet 
zu finden). 
 

□ muss folgende Medikamente einnehmen:__________________________________________ 
 

□ leidet unter folgenden Allergien:_________________________________________________ 

 

Den Beitrag von 10 € bringe ich bei der Abfahrt mit. 

 

 

________________________                                                        _________________________________ 

            Datum und Ort                                                                      Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 


