Mettmann, den 6.6.2019
Sehr verehrte Eltern, liebe Kinder unserer Kinderchorgruppe II und der Jungen Kantorei, liebe
SängerInnen des Jugendchores!
Wie bereits angekündigt, möchte ich vom 15. bis zum 17. November für fast drei Tage mit den
Kinderchorkindern der Gruppe II, der Jungen Kantorei und dem Jugendchor zu einer Singefreizeit in die
Jugendherberge nach Neuss-Uedesheim fahren.
Anschrift: Jugendherberge Neuss-Uedesheim; Macherscheider Str. 109, 41468 Neuss Tel.: 02131-718750); www.neuss.jugendherberge.de
Wir treffen uns am Freitag um 16.15 Uhr am Kaplan-Flintrop-Haus und fahren dann in Privat - PKWs
nach Neuss (die Aufteilung auf die Autos erfolgt am Pfarrzentrum; ggf. an einen Kindersitz denken!).
Die Freizeit endet mit der Gestaltung eines Abschlusskonzertes für Eltern und Geschwister am Sonntag,
um 14:30 Uhr in der Jugendherberge (Ende: ca. 15:15 Uhr; anschließend: gemeinsames Aufräumen &
Abreise)
Die Kinder/Jugendlichen bringen bitte mit:
1. Hausschuhe, strapazierfähige und regenfeste Kleidung, Chorkleidung.
2. Handtücher (KEINE Bettwäsche, diese ist im Preis enthalten!)
Zu Hause bleiben: Handy, MP3 Player, Gameboy oder andere technische Geräte
Es ist geplant, dass wir in der Jugendherberge am Samstagnachmittag eine Heilige Messe feiern
Ein bewährter Stab von Chorleitern und Betreuern wird unseren Aufenthalt und die Proben begleiten.
Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 30,- € (1. Geschwisterkind: 25,- Euro) der mit der Anmeldung
entrichtet wird (bitte alles in einen Umschlag geben).
(Hinweis: die Kosten für die Unterkunft sind enorm gestiegen à im letzten Jahr haben wir leider einen
Verlust in Höhe von 1.140 € gehabt – trotz Zuschüsse!)
è Damit die Fahrt für alle ein schönes Erlebnis wird, sind die Teilnehmer dazu verpflichtet, sich an vereinbarte
Regeln und an die Nachtruhe zu halten. Bei Verstößen müssen die Kinder leider frühzeitig abgeholt werden. Daher
bitten wir Sie um Angabe einer Telefonnummer, unter der Sie in diesen Tagen zu erreichen sind.

J Die Singefreizeit ist Bestandteil der Probenarbeit und zudem für das Gemeinschaftsleben sehr wichtig.
Daher bitte ich darum, dass alle Kinder und Jugendlichen dieser Gruppen mitfahren, um in der
Sangesgemeinschaft ein paar frohe Tage zu verleben.
Sollte der Teilnehmerbeitrag nicht tragbar sein, bitte ich um eine vertrauliche Mitteilung. In diesem Fall
springt der Förderverein unterstützend ein.
Matthias Röttger
"..............................................................................................................................................
bis zum 4. Juli abgeben!!

Hiermit melde ich mein Kind ________________________________________
verbindlich zur Singefreizeit vom 15.- 17. November an.
• Ich bin während der Singefreizeit unter folgender Telefonnummer zu erreichen: ________________
•

( ) Ich bin bereit, die Kinder am Freitagnachmittag wegzubringen und kann insgesamt ____ Kinder /
Jugendliche fahren
• ( ) wir können am Sonntagnachmittag zum „Abschlusskonzert“ nicht kommen und suchen daher eine
Rückfahrmöglichkeit für unser Kind
• ( ) Unser Kinder bevorzugt vegetarische Kost,
• ( ) folgende (Nahrungsmittel-) Allergie liegt vor: ________________________
Den Beitrag von 30,- € (1. Geschwisterkind: 25,- €) bitte diesem Schreiben beifügen und in einem
Briefumschlag abgeben!.

(Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

