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Liebe Kinder, liebe Eltern,
bestimmt freut ihr euch, genau wie wir, schon auf das Schnupperlager und seid gespannt, mit wem
ihr eigentlich nach Ommen fahrt.
Damit wir uns alle gegenseitig ein bisschen kennenlernen, laden wir euch hiermit herzlich zu einem
Treffen am Samstag, 08. Juli 2017, um 15:00 Uhr im Pfarrzentrum von St. Ludwig ein.
Dort werden wir für 1,5 Stunden ein paar Spiele mit euch spielen und ihr erfahrt, mit welchen Kindern
ihr in einer Gruppe seid. Damit wir die Gruppen einteilen können, füllt ihr bitte den unteren Abschnitt
aus und tragt die Kinder ein, mit denen ihr im Schnupperlager in einer Gruppe sein möchtet. Wir
werden versuchen, eure Wünsche so gut wie möglich zu berücksichtigen.
Während die Kinder sich gegenseitig kennenlernen und zusammen spielen, findet gleichzeitig die
Elterninformation im Pfarrzentrum statt. Hier geben wir abschließende Informationen und klären noch
offene Fragen.
Da es keinen anderen Elternabend mehr geben wird, ist es wichtig, dass möglichst alle Eltern
kommen! Anschließend möchten wir alle Familien, die Zeit und Lust haben, noch zu einem
gemütlichen Grillen in St. Ludwig einladen! Wir würden uns freuen viele von Euch dort anzutreffen.
Tragen Sie deshalb bitte in den unteren Abschnitt ein, ob und mit wie vielen Personen Sie noch zum
Grillen bleiben. Über Salatspenden würden wir uns sehr freuen!
Viele Grüße, das Schnupperlagerteam.

Diesen Abschnitt bitte unbedingt bis Mittwoch, den 24. Mai 2016, ausgefüllt im Pfarrbüro von St. Ludwig
abgeben oder uns per E-Mail zurücksenden.
Bitte geben Sie die Gruppenwünsche auch nach Priorität an (Höchste Priorität an 1. Stelle).

Ich ______________________________ (Vorname, Name, Geburtsjahr) wäre gern mit folgenden
Kindern in einer Gruppe:
1)__________________________________ Geburtsjahr:________
2)__________________________________ Geburtsjahr:________
3)__________________________________ Geburtsjahr:________
4)__________________________________ Geburtsjahr:________
Ich gehe in die Klasse ____ der _____________________ Schule.
Wir bleiben zum Grillen mit _____ Kind/ern und ____ Erwachsenen.
Wir bringen einen ___________________________ Salat mit.

