Einladung zur Albi–Nacht
am 10. - 11. m

ALSO, WER DA LUST HAT, MITZUMACHEN
SOLLTE SICH MÖGLICHST SCHNELL ANMELDEN.
DIE ZWEITE ALBI-NACHT FINDET STATT:

Freitag/Samstag, 13. bis 14. Dezember 2019
Während dieser Albi-Nacht möchten die PräfektInnen gerne mit Euch auf einen Adventsmarkt gehen,
Plätzchen backen, basteln und auch sonst so noch einiges erleben.
Mit der Anmeldung muss noch der Teilnahme-Beitrag von 8,00 €* für die zusätzliche Verpflegung
(Abendessen, Frühstück und Mittagessen am Samstag) bei mir eingezahlt werden. Ansonsten ist die
Anmeldung ungültig. Es entstehen keine weiteren Kosten, da wir ja bei uns im Haus übernachten. Wer
am Adventsmarkt etwas kaufen will braucht natürlich dafür noch etwas Geld zusätzlich!
Also nix wie ran an die Plätze, damit nicht mit dem Ofenrohr ins Gebirge geschaut werden muss. Das
ist die beste Chance sein (schulisches) Laufrad mal für kurze Zeit zu verlassen und sich Spiel und
Spaß zu widmen. Dann kann man wieder gestärkt ans Werk gehen. Aber: Wer schon mal war in
diesem Schuljahr, lässt den anderen den Vortritt. Anmeldeschluss ist Montag, der 09.12.2019
Beginn ist um 17:00 Uhr am Freitag und Ende so gegen 14:00 Uhr am Samstag nach dem
Mittagessen und nach dem gemeinsamen Aufräumen. (Bitte die Kinder nicht früher holen, da das
gemeinsame Aufräumen nach gemeinsam verbrachter Freizeit einfach dazu gehört und Drücken hier
nicht gut – und unfair - ist).
Mitzubringen sind: Schlafsack, evtl. Isomatte o.ä., Waschsachen, (wetterfeste) Wechselkleidung,
gute Laune und genügend Aufmerksamkeit und Bereitschaft zum gemeinsamen Spaß.
Das Albi ist während der Albi-Nacht nur unter der Ruf-Nummer: 0160

965 436 63 erreichbar!

(*) 8,00 € (statt 7,00 €) sind es wegen der Fahrkarte zum Adventsmarkt!

Diakon
Klaus Lermer, Dipl. Päd.
Seminarleiter

Bitte diesen Abschnitt unbedingt bis spätestens 09.12.2019 zusammen mit den 7,00 € an Herrn Lermer zurückgeben.
Über die Teilnahme entscheidet die Reihenfolge des Eingangs bei Herrn Lermer

--------------------------------------------------------------------------------------------Meine Tochter/Mein Sohn _________________________________geht in den Studiersaal _____
und nimmt an der Albi-Nacht für die Juniores am Freitag/Samstag, 13. bis 14. Dezember 2019 teil
Sie/Er hat folgende Lebensmittelallergien/ sonstige wichtige Ernährungseigenarten, oder Medikation
(auch Rückseite möglich):

......................................................................................................................................................

Im Notfall ist während der Betreuung unter folgenden Telefonnummern jemand erreichbar:
......................................................................................................................................................
_________________________________

__________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

