
 

Anmeldung Osterfreizeit  2020 

Wir bitten Sie, die Anmeldung in Druckbuchstaben auszufüllen.  

Name, Vorname (Kind): _______________________________________ 

Adresse:_____________________________________________________ 

Telefon:________________      Geburtsdatum:_____________________   

E-Mail:  _________________________                                                          

Alle weiteren Infos (z.B. Packliste,...) werden Ihnen per E-Mail 

zugesandt.  Handynummer der Eltern: 

______________________________________________  (für Notfälle)  

Ich kann...  

o am 04.04. hinfahren und mein Kind und ____ weitere Kinder 

mitnehmen. 

o am 09.04. zurückfahren und mein Kind und ____ weitere 

Kinder mitnehmen. 

o Mein Kind benötigt einen Kindersitz. (Falls ja, bitte mitgeben 

und mit Name beschriften)  

_____________________________________________  

Datum, Unterschrift gesetzlicher Vertreter 

            

Bitte die Anmeldung spätestens bis 15.03. an die Jungscharleiter 

abgeben oder in den CVJM Briefkasten am Gemeindehaus in 

Königsbach einwerfen. 

 

 

Liebe Jungscharler und liebe Eltern, 

für 2020 ist wieder eine Osterfreizeit in der Friedensherrberge in Ittlingen 

geplant. Herzlich eingeladen sind alle Kinder, ob Jungscharler oder nicht, 

von der zweiten bis zur siebten Klasse, die sechs Tage mit spannenden und 

kreativen Aktionen, sowie außergewöhnlichen, coolen 

Abendprogrammpunkten erleben wollen. Dabei werden wir Geschichten 

aus der Bibel hören und gemeinsam darüber Sprechen. 

Die Freizeit findet von Samstag den 04.04. bis Donnerstag den 09.04.2020 

statt. Vielleicht ist es Ihnen direkt aufgefallen, dass wir dieses Jahr dem 

Wunsch vieler Kinder einen Tag länger zu bleiben, nachgekommen sind. 

Die Kosten (Übernachtung + 3 Mahlzeiten täglich) betragen insgesamt 90 € 

pro Kind und sind schnellstmöglich und bis spätestens 15.03.20 an die ev. 

Kirchengemeinde Königsbach-Bilfingen zu überweisen: 

 

Sparkasse Pforzheim-Calw    

IBAN: DE28 6665 0085 0007 6394 14    

Verwendungszweck: Jungscharfreizeit Vorname Name  

 

Für Hin- und Rückfahrt bilden wir Fahrgemeinschaften.  Wir fahren am 04.04 

um 14.00 Uhr bei der Johannes-Schoch-Schule in Königsbach los. Die Kinder 

werden am 09.04. um 13.00 Uhr wieder in Ittlingen abgeholt. 



 
 

Unsere Freizeit ist nicht vollständig kostendeckend geplant, da wir die 

Teilnehmerbeiträge so gering wie möglich halten wollen. Daher sind wir 

sehr dankbar, wenn Sie uns dabei finanziel unterstüzen. Hierzu wäre eine 

extra-Überweisung mit dem Betreff: 

Nachname Spende Osterfreizeit  

an obige Adresse, für den CVJM, der Übersichtlichkeit wegen, am 

praktischsten. Sie können aber natürlich auch beides mit nur einer 

Überweisung erledigen.   
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