
 

Einladung zur KjG Aktion 
Gruppenstationslauf  

Hallo du,  

wir laden Dich herzlich zu unserem jährlichen Gruppenstationslauf am 19.09.2020 ein. Wir starten den 
Tag mit einem Impuls, danach werdet ihr in Gruppen eingeteilt und werdet gemeinsam von Station zu 
Station gehen. Dort erwarten euch spannende und lustige Aufgaben. Abschließen werden wir den Tag 
mit einem Expuls beenden. 

Geplanter Ablauf:  

• Beginn: 19.09.2020 voraussichtlich um 12 Uhr an der Aspenklause  
• Ende: voraussichtlich 20.30 Uhr an der Aspenklause  
• Du brauchst: Festes Schuhwerk, Sonnencreme, Kopfbedeckung, evtl. eine 
Regenjacke, Mundschutz, viel zum Trinken und gute Laune  
• Für Mittagessen ist gesorgt, es fällt jedoch ein Eigenbetrag von 5 € an - bringe 
das Geld bitte passend am Ausflugstag mit, außerdem bitten wir Dich selber 
noch etwas Verpflegung mitzubringen  
• Anmeldeschluss 13.09.2020  

Im Moment ist es schwierig etwas zu planen, falls sich etwas ändern sollte wirst du kontaktiert. 
Wenn du fragen hast kannst du uns unter info@kjgo.de oder über Facebook/Instagram erreichen.  

Wir freuen uns auf dich!  

Bringe Dein Anmeldung bis spätestens 13.09.2020 ins Pfarramt  

 

 

 

 



 

Mit meiner Anmeldung bestätige ich: 

- Dass ich in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer an Covid-19 
erkrankten Person hatte. 

- Dass ich aktuell keine Symptome von Covid-19, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie 
Halsschmerzen habe. 

- Dass wir den Träger/Verband/Verein sofort informieren, falls eine Person während der Freizeit/des Angebots an Covid-19 
erkrankt und ich Kontakt zu dieser Person hatte. 

- Dass ich beim Auftreten von Krankheitsanzeichen während der Freizeit/des Angebots umgehend den vom zuständigen 
Gesundheitsamt angeordneten Maßnahmen folge. 

- Dass ich nicht zu der Risikogruppe gehöre, bzw. ich Rücksprache mit dem Arzt über die Teilnahme gehalten habe und die 
Teilnahme unbedenklich ist. 

(Vor- und Nachname) 

(Adresse)  

(Telefonnummer) 

(Email) 

Vegetarisch: ja _______ nein _______ 

Ich bin einverstanden dass die KjG den Ausflug mit Bildern und Videos dokumentiert und diese teilweise 
auf ihrer Homepage veröffentlicht.  

(Datum und Unterschrift der Eltern)  


