„alla hopp!“ zum Spielplatz!
Bald ist es soweit und die Kinder- und Jugendabteilung des Kerbverein Groß-Zimmern e.V.
veranstaltet ihren ersten Ausflug nach Hemsbach zum alla hopp! Spielplatz. Die
Veranstaltung ist wasserdicht, falls das Wetter nicht gut sein sollte, fahren wir zum
Indoorspielplatz Powerplay nach Zwingenberg.
Da unsere Abteilung noch in den Kinderschuhen steckt, benötigen wir die Mithilfe deiner
Eltern oder Großeltern, die dich auf dem Ausflug begleiten können.
Am 07.09.2019 treffen wir uns um 10 Uhr mit euch am Glöckelchen-Parkplatz. Die Fahrt soll
mit den eigenen Autos stattfinden, falls Ihr teilnehmen möchtet und noch Plätze frei habt,
könnt ihr dies gerne im beigefügten Anmeldebogen angeben. Die Fahrt nach Hemsbach
beträgt ca. 45 Minuten.
Die Adresse lautet: Bray-sur-Seine-Straße, 69502 Hemsbach
Angekommen am Spielplatz um ca. 11:00 Uhr dürft Ihr natürlich erstmal alles erkunden und
euch frei bewegen, gegen 12:00 -12:30 Uhr ist dann ein Picknick geplant. Um eine bunte
Vielfalt beim Picknick anbieten zu können, würden wir jeden bitten etwas dafür
mitzubringen.
Frisch gestärkt könnt ihr weiter auf Entdeckungsjagd gehen, gegen 14:30 Uhr ist das offizielle
Ende der Veranstaltung geplant, wer aber noch genug Energie hat und weiterspielen möchte
kann gerne noch etwas bleiben.
Natürlich haben wir während der Veranstaltung noch eine kleine Überraschung für dich
geplant.
Wenn wir dein Interesse geweckt haben würden wir uns freuen, wenn du dich bis zum
28.08.2019 mit unserem beigefügten Formular anmelden würdest.
Wir wünschen dir bis dahin eine schöne Zeit
Dein KiJu Team

Anne, Jenna, Zoe und Michael

Bei Fragen, schreibe einfach an kiju@kerbverein-zimmern.de

ANMELDUNG ZUM AUSFLUG: alla hopp! SPIELPLATZ (07.09.2019)
Hiermit melde ich / wir meine Tochter / meinen Sohn zum Ausflug auf den alla hopp!
Spielplatz nach Hemsbach (bei schlechtem Wetter: Powerplay Zwingenberg) an:

Name:

Vorname:

Anschrift:
Geb. Datum:

T-Shirt Größe:

__________________________________________________________________________
Als Begleitung kommen mit:

1.

Name:

Vorname:

Anschrift:

2.

Telefon:

E-Mail:

Name:

Vorname:

Anschrift:

3.

Telefon:

E-Mail:

Name:

Vorname:

Anschrift:
Telefon:

E-Mail:

__________________________________________________________________________
Wir haben noch ______ Sitzplätze im Auto frei.
Für das Picknick nehme ich / nehmen wir mit:
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________
Datum | Unterschrift des Erziehungsberechtigten
Bitte gebt uns das Formular bis spätestens zum 28.08.2019 in unseren Briefkasten am Glöckelchen
Angelstraße 18, 64846 Groß-Zimmern oder per E-Mail an kiju@kerbverein-zimmern.de ab.

