THE KJG WILL MAKE YA JUMP!
Du bist zwischen 9 und 16 Jahre alt? Dann komm mit uns! Wir möchten mit euch
gemeinsam am Samstag den 08.07.2017 ins Jump House in Köln! Hierfür treffen wir uns
um 12:30Uhr am Bahnhof Troisdorf, von wo aus wir mit Bus und Bahn nach Köln fahren.
Nach Ende der Aktion fahren wir zusammen zurück zum Bahnhof, wo wir gegen 16:00
Uhr ankommen werden. Bringt bitte (passend) 15 € pro Person mit.
Anmelden könnt ihr euch verbindlich bis zum 05.07.2017 per Email an 97stella@web.de
oder lukasnichol@gmail.com. Gerne könnt ihr uns auch bei weiteren Fragen
kontaktieren!
Ihr könnt uns auch einfach anrufen unter folgenden Nummern:
Stella Jungmichel: 0163 5472560
Lukas Nichol: 0172 7383151
In der Mail sollten folgende Informationen von dir enthalten sein:
- Dein Name
- Dein Alter
- Deine Telefonnummer
- Angabe, ob du ein Schülerticket besitzt oder nicht
Da die Aktion bei ausreichender Teilnehmeranzahl stattfinden kann, werden wir euch
bis zum 06.07.2017 per Email oder Telefon Bescheid geben falls die Aktion nicht
stattfinden kann.
Wenn ihr euch telefonisch oder per Mail bei uns anmeldet bringt ihr bitte am Aktionstag
das ausgedruckte und fertig ausgefüllte sowie unterschriebene Anmeldeformular mit.
Ihr könnt auch vorher das Anmeldeformular einfach bei uns einschmeißen:
Stella Jungmichel
oder
Lukas Nichol
Luisenstraße 88
Von-Loe_Straße 45
53721 Siegburg
53840 Troisdorf
Die Plätze sind begrenzt, also meldet euch schnell an! Wir freuen uns auf euch!
________________________________________________________________________
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn ___________________________ für die
Kjg Aktion Jump House am 08.07.2017 verbindlich an. Mein Kind hat ein ( ) / hat kein ( )
Schülerticket (Zutreffendes bitte ankreuzen). Ich erlaube der KjG Troisdorf hiermit
fotografische Inhalte meines Kindes für Werbezwecke (Facebook, Kjg Homepage, etc).
Mein Kind darf alleine nach Hause fahren ( ) / wird von mir abgeholt ( ).
Meine Notfallnummer lautet: ____________________________

__________________-__
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

