Katholische Pfarrgemeinde St. Johannes
Marienstraße 5  47198 Duisburg (Homberg)  Telefon (02066) 8584

Liebe Eltern,
Sie haben Ihr Kind zu unserer Ferienfreizeit auf Ameland angemeldet. In diesem Jahr
besteht leider nicht die Möglichkeit, einen Z u sc h u ss aus Mitteln des Landes NRW zu
beantragen. Trotzdem wird kein Kind aus finanziellen Gründen nicht mitfahren können.
Sollten Sie Probleme haben, den Teilnehmerbeitrag (210 EUR) aufzubringen, bitte ich
Sie mich anzusprechen. Auch wenn keine öffentlichen Mittel zur Verfügung stehen, ist in
Einzelfällen ein Zuschuss aus Mitteln der Pfarrgemeinde möglich.
Besonders bitte ich Sie uns mitzuteilen, ob wir während der Zeit der Ferienfreizeit auf
bestimmte
Dinge
besonders
achten
müssen.
Ihre
Mitteilungen
werden
selbstverständlich vertraulich behandelt, doch bitte ich Sie zu verstehen, dass wir Ihr Kind - im
Gegensatz zu Ihnen - nur in dieser Woche erleben. Manches ist für uns einfach verständlicher, wenn wir
bestimmte Dinge schon im Vorfeld wissen (chronische Erkrankungen, Allergien oder körperliche Probleme
wie z.B. Blasenschwäche oder ähnliches, Auffälligkeiten im Verhalten, familiäre Besonderheiten die es
seelisch belasten könnten). Nur mit diesem Wissen können wir richtig reagieren und angemessen auf Ihr
Kind eingehen. Besonders dringend möchte ich Sie bitten, die Medikamente anzugeben, die Ihr Kind
benötigt, auch wenn es sie zu Hause selbstständig einnimmt!
Wir bieten in diesem Jahr wieder einen El t er n ab e nd an. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Eltern,
deren Kinder zum ersten Mal im „kleinen Lager“ (6 – 14 Jahre) mitfahren. Der Termin steht bereits fest:
Dienstag, 20.09.2016, um 18:30 Uhr im Pfarrheim St. Johannes, Marienstraße 5a
Damit Sie sich die Termine für Abfahrt und Ankunft schon einmal vormerken können, seien sie hier schon
genannt. Nach dem Elternabend im September werden Sie allerdings noch einen a u s fü hrl i ch e n
I n for m at io n s br i e f erhalten, der dann neben den genauen Abfahrtszeiten auch weitere Informationen
und einige Vorgaben und Tipps zum Kofferpacken enthalten wird.
Abfahrt: Freitag, 07.10.2016
Ankunft: Samstag, 15.10.2016

13:00 Uhr am Kirchplatz St. Johannes, Marienstraße
ca. 19:00 Uhr am Kirchplatz St. Johannes, Marienstraße
Wir möchten Sie bitten, den noch ausstehenden
Teilnehmerbetrag in Höhe von EUR 220,00 (EUR 210,00 +
EUR 10,00 Taschengeld) abzgl. der geleisteten Anzahlung
bis spätestens 05.09.2016 auf das Konto der Kath.
Kirchengemeinden St. Johannes
IBAN: DE13400602650040670505
DKM Darlehnskasse Münster eG
BIC: GENODEM1DKM zu überweisen.
Für weitere Fragen erreichen Sie mich jederzeit unter
Telefon 01578 6555 824.
Ich wünsche uns allen eine schöne Woche im Herbst und
Ihnen bis dahin alles Gute.

Tot ziens !

Sven Wistuba

