Proben und Übernachtung
Wie im Terminzettel beschrieben, finden die Proben am Freitag, den
20.05.2022, von 16 bis 19 Uhr statt! Einige von Euch, werden das erste Mal bei
den Proben teilnehmen. Damit ihr und alle anderen bestens darauf vorbereitet
seid/sind, hier einige Informationen: Bei den Proben geht es darum, dass die
jüngeren Pfadfinder/innen in kleinen Gruppen zeigen, was sie schon alles können und wissen. Es geht immer darum, die Aufgaben gemeinsam zu meistern.
Am Ende gibt es einen Wolfskopf (gelb, blau oder rot je nach Alter und Stand),
der auf das Halstuch hinten aufgenäht wird, oder ein neues Tuch: das gelbe
Tuch mit grünem Streifen (Sipplings-Halstuch). Die Proben finden nur einmal im
Jahr statt. In den Gruppenstunden werdet ihr auf alles vorbereitet!
In diesem Jahr wird es wieder im Anschluss eine Übernachtung geben. Übernachtet wird in
Pfadfinderjurten vor dem Haus Kiesselbach. Die Nacht kann noch kühl sein, darum nehmt warme und
regenfeste Klamotten mit und natürlich alles, was man zum Übernachten so braucht (Schlafsack,
Isomatte, Schlafsachen, Zahnputzsachen, Lagerbecher, Taschenlampe, feste
Schuhe / Wanderschuhe, Kuscheltier usw.). Hinweis: Erfahrungsgemäß sehen alle am Morgen müde
aus, die meisten, weil die Zeit für Schlaf knapp war! Da viele Kinder zusammen sind, kann es in der
Einschlafphase unruhig sein.
Verpflegung gibt es am Abend und am Morgen. Die Übernachtung endet am 21.05.2022, um 10 Uhr.
Wir freuen uns auf Euch!
Es fällt kein Teilnahmebeitrag an. Übernachten können alle, die wollen.
Aber man muss sich vorher anmelden. Foto per Mail an christian.raap@kirche-nf.de oder Postkasten.
Anmeldung bis einschließlich Mittwoch 18. Mai 2022!
Und es muss ein gültiger Nachweis über einen Schnelltest erbracht werden.

Ohne rechtzeitige Anmeldung und Schnelltestnachweis keine Übernachtung!
Im Namen der Mitarbeiter/innen

........�....................�....................�....................�.................�....................�..................�..................�............
Anmeldung zur Übernachtung
Hiermit melde ich mein Kind/mich ……………………………………………….. für die Übernachtung im/
am Haus Kiesselbach vom 20. auf den 21. Mai 2022 an.
Notfallrufnummer: …………………………………………..…………………………………..
Lebensmittelunverträglichkeit: ………………………………………………………………...
Bei Lebensmittelunverträglichkeiten bitte Lebensmittel für Abendbrot und Frühstück den Kindern mitgeben.
Allergien usw.:

…………………………………………………………………………………………………….
Ort, Datum, Unterschrift

