
Kinderfreizeitᐧ2021 
- Kampf um den Olymp -

Die Reise ins antike Kaiserreich beginnt am 

Dienstag, den 17ᐧ08ᐧ2021, 15:00 Uhr. 

Die Rückkehr der Reisenden ist am 

Freitag, den 27ᐧ08ᐧ2021, ca. 15:00 Uhr. 

Die Betreuer sind: 

Die Kulinaren 
Niklas Lukas, Marie Scholz & Pascal Hinker sorgen für ein 
ausgewogenes Repertoire an Köstlichkeiten. Dabei sind 
internationale Gewürze keine Seltenheit. 

Der Senat 
Chiara Vanthournout, Jonas Kindgen, Kathrin Schirmer, Felix Mohrs, 
Lisa Heußlein, Kim Rabe, Letizia Vogel, Nico Schlösser, Fabian Pengel, 
Luca Brühl, Melanie Bauer & Felix Schäufle weisen euch den 
richtigen Weg. Somit meistert Ihr jeglichen Gladiatorenkampf. 

Die Fährmänner 
Pascal Portugall & David Knußmann, deren Handel- und 
Transportgebiete sich weit über den Mittelmeerraum erstrecken, 
haben bei Ihrer Arbeit stetigen Zugang zur Unterwelt. 

Die DRUIDIN 
Laura Beikirch beherrscht die heilende antike Medizin und macht 
müde Gladiatoren wieder munter. 

Der Baumeister 
Yannick Baierl’s Geschick ermöglicht es ihm, die ausgetüftelsten 
Konstruktionen zu erschaffen. 

DAS KONSULAT 
Nikolai Dillenburcher & Laura Beikirch bilden das oberste Organ 
der attischen und römischen Demokratie. 



Die Kinderfreizeit findet in Der JugendfreizeiTstätte in Hattgenstein Statt.

Mitfahren können Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren. 
Abfahrts-/ und Ankunftsort ist der Sportplatz in Zornheim. 
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 200€ für ein Kind und insgesamt 380€ bei 
zwei Geschwisterkindern. 

In dem Teilnehmerbeitrag ist eine DVD inklusive. Diese enthält Fotos/
Videos, die auf der Kinderfreizeit gemacht werden. Darüber hinaus 
enthält sie auch den Kinderfreizeit Film. 

Beispiel-Überweisung: 

Begünstigter 

Pengel, Fabian KLJB-Kinderfreizeit 

IBAN des Begünstigten 

DE83 5519 0000 0604 6930 28 

Kreditinstitut des Begünstigten 

Mainzer Volksbank e.G. 

Betrag EUR 

200,00 oder 380,00 

Verwendungszweck 

Name, Vorname des Kindes, Teilnahmebeitrag der Kinderfreizeit 2020 

Die Anmeldung ist bei dieser Adresse abzugeben: 

Laura Beikirch 
Südstr. 16 
55270 Zornheim 

Einen elternabend wollen wir dieses jahr als onlinekonferenz über zoom 
stattfinden lassen. Weitere infos hierzu erhalten sie mit der 
anmeldungsbestätigung per mail.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmeranzahl auf Grund der Bettenanzahl 
begrenzt ist. Wir informieren Sie frühzeitig, falls ihr Kind auf der 
Nachrückliste stehen sollte. 

Für Rückfragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung: 

Nikolai Dillenburger Laura Beikirch 
Tel.: 06136 / 850044 
Mobil:0157 / 76810595 

Mobil: 01577 / 9792391 



Anmeldung 
für die KLJB Kinderfreizeit Zornheim 2021. 
Es können nur Kinder im Alter von 9-14 Jahren mitfahren. 
Hiermit melde/n ich/wir meine/unsere Tochter/meinen/unseren Sohn zur 
KLJB Kinderfreizeit Zornheim 2021 vom dienstag 17.08.2021 - Freitag 
27.08.2021 an. 

Name, Vorname: 

Geburtsdatum: 

Straße:  

PLZ, Wohnort:  

Telefon: 

Mobil-Telefon (Eltern): 

E-Mail (der Eltern):

Eventuelle Urlaubs-   
anschrift der Eltern: 

Mein/unser Kind 

● ist Nichtschwimmer
● kann schwimmen
● isst Vegetarisch

Folgendes ist bei meinem/unserem Kind zu beachten: 

Krankheiten:  

Allergien/   

Überempfindlichkeiten: 

Sonstiges:   

Falls Ihr Kind bestimmte Medikamente einnehmen muss, geben Sie diese bitte 
an der Abfahrt zusammen mit einer Dosierungsanleitung (Bezeichnung, 
Indikation, tägl. Dosierung, Bemerkung und Unterschrift) ab. Alle Angaben 
werden vertraulich behandelt! 



● an Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sowie Kleinbussen,
Reisebussen und PKW in Begleitung teilnimmt

● in einem öffentlichen Schwimmbad unter Aufsicht badet

● an Wanderungen und Spielen im Wald sowie im Ort unter
Aufsicht teilnimmt

● auf Fotos zu sehen ist, die auf der DVD sind (nur Teilnehmer
erhalten eine DVD)

● auf Gruppenfotos zu sehen ist, die auf sozialen Medien
(Facebook/Instagram) und unserer Homepage oder im
Nachrichtenblättchen/Pfarrbrief veröffentlicht werden

Hiermit nehme/n ich/wir zur Kenntnis, dass bei kurzfristiger Absage - 
bis zu 14 Tage vor Beginn der Kinderfreizeit - die Teilnehmergebühr 
nur im Krankheitsfall (Attest) zurückgezahlt werden kann. Bitte 
beachten Sie, dass Anmeldungen erst vollständig in Betracht 
gezogen werden können, wenn der volle Teilnehmerbeitrag und das 
ausgefüllte Anmeldeformular der Freizeitleitung vorliegen. 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie in bestimmten Fällen (Heimweh, 
unverantwortbares Verhalten o.ä.) Ihr Kind auf eigene Kosten 
abholen müssen. 

Ich/Wir erkenne/n hiermit die Bedingungen des gesamten 
Anmeldeformulars an. 
Ich/Wir habe/n alle Angaben gewissenhaft ausgefüllt. 

Ort, Datum 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Einverständniserklärung

Ich/Wir erlauben hiermit unserer Tochter/unserem Sohn an der 
KLJB Kinderfreizeit Zornheim 2021 teilzunehmen. 
Ich/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind 



Corona-regelung 
die Kinderfreizeit der KLJB Zornheim orientiert sich an den 
aktuellen Hygieneverordnungen der bundes- und landesregierung. 

Dies heißt, dass zurzeit alle Teilnehmenden auf der Freizeit jeden 2. 
Tag auf Covid-19 getestet werden. mit der anmeldung bestätigen sie, 
dass unser betreuerteam die tests während der freizeit durchführen 
darf. Im Fall eines positiven Tests, muss eine Abholung Ihres Kindes. 
von einer erziehungsberechtigten person gewährleistet sein. Um 
infektionen vorzubeugen, halten wir uns an alle geltenden regeln 
für jugendfreizeiten und sind somit unter anderem mit 
medizinischen sowie FFP2-Masken und desinfektionsmitteln 
ausgestattet.  

Diese Anmeldung wird auch für zukünftige corona-verordnungen 
ihre Gültigkeit behalten, die Beschränkungen passen sich je nachdem 
an. Über die für Sie relevanten Änderungen werden Sie von der 
Freizeitleitung per Mail informiert. 

Die Teilnehmeranzahl ist aktuell beschränkt. Dies kann sich jedoch 
im Laufe der kommenden Wochen ändern. Wir werden eine 
Warteliste anlegen, sodass im falle von weiteren lockerungen mehr 
kinder die möglichkeit bekommen, mitzufahren. 

Alle bisher genannten Regelungen in der Anmeldung behalten im 
Rahmen der aktuellen Corona-Beschränkungen ihre Gültigkeit.  

Wenn ihr kind vor beginn der freizeit erkältungssymptome aufweist, 
ist eine teilnahme bei der freizeit leider nicht möglich. Achten sie 
bitte außerdem darauf, dass sich ihr kind in den 14 tagen vor der 
freizeit nicht in einem risikogebiet aufgehalten hat.

Ich /Wir als Sorgeberechtigte akzeptieren die zusätzlichen regeln 
und melden unser kind hiermit verbindlich an

Datum 

Name 

Unterschrift 

Für den (eher unwahrscheinlichen) Fall, dass ihr kind bereits bis zur 
freizeit gegen corona geimpft sein wird oder bereits eine 
erkrankung mit Corona vorlag, kann es aus der gesamtzahl der 
Teilnehmenden herausgerechnet werden und somit einem weiteren 
kind eine teilnahme ermöglichen. Bitte geben sie die diesbezüglich 
relevanten informationen hier an (Freiwillig, natürlich gehen wir 
auch hier sensibel mit den daten um):

Genesen bis: 
(aktuell 6 Monate nach erkrankung, pcr-test muss vorliegen)

vollständig geimpft ab:
(2 wochen nach der letzten impfung gilt man derzeit als 
vollständig geimpft)
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