24.-28.02.20
Gemeindehaus St.Maria

für alle ab 7 Jahren

Drachental
Hallo liebe KjGler*innen, Ministrant*innen und Freunde,
auch diese Faschingsferien werden wir wieder unsere Spielstadt Drachental gründen. Wir laden Dich
ein mit uns die Stadt aufzubauen, zu entwickeln und mit Leben und Spaß zu füllen.
Wir werden als Bürger*innen des Drachentals zusammen leben, arbeiten und feiern. Du wirst
überrascht sein, wie schnell sich unser Tal aufbauen wird, welche Berufe es geben wird und was Du
mit unserer ureigenen Drachenwährung alles kaufen kannst.
Wie in jeder Stadt legen wir in Drachental selbstverständlich auch großen Wert auf Pünktlichkeit und
einen freundlichen und respektvollen Umgang miteinander.
Wann
Beginn/ Ende

24.-28.02.2020
(Montag bis Freitag)
10:00 Uhr – 16:30 Uhr

Außerdem sind am Freitag, dem 28.02. eure Eltern ganz herzlich ab 14 Uhr in unser Drachental und
zum Abschlussfest eingeladen. Eure Eltern können eure Angebote dort zu einem fairen Umtauschkurs
nutzen und ihr könnt ihnen zeigen, in welchen Berufen ihr in den letzten Tagen gearbeitet habt. Wir
freuen uns auf euch und Sie!

Bei Fragen
Milea
 Tel.
Mail

+4915736986402
kjgplstmaria@gmx.de

Mitbringen:
 10 € für alle KjG-Mitglieder, 25 € Teilnehmerbeitrag für nicht Mitglieder
 KjG-Ausweis, falls vorhanden
 Freunde, die ebenfalls Einwohner des Drachentals werden möchten
Die Arbeitsplätze im Drachental sind begrenzt, also meldet euch schnell an, damit ihr einen von den
begehrten Plätzen erhaltet.
Bei finanziellen Schwierigkeiten können Sie sich vertrauensvoll an den oben angegeben Kontakt wenden,
gemeinsam werden wir eine Lösung finden, denn dies soll kein Hindernis
für die Teilnahme sein.
Anmeldung bis spätestens Mittwoch 19. Februar 2019 in den Briefkasten der KjG am Gemeindehaus einwerfen oder an die
oben genannte E-Mail einen Scan schicken und am ersten Tag des Drachentals mitbringen!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiermit melde ich mein Kind

___________________________________ verbindlich zum Drachental an.
Vor- und Nachname, Geburtsdatum

Telefon ________________________
Adresse

________________________

Veganer  / Vegetarier 

Email

_________________________
Allergien

KjG Mitglied 

_________________________
Kein KjG Mitglied 

 Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der KJG
veröffentlicht werden
Sindelfingen, den

_________

_______________________

Datum

Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigte/n

