
Herbst-Freizeit NUR für KONFIs        

Die Zeit rückt immer näher, deswegen hier unsere Infos für Dich für unsere super-tolle Freizeit! 
 

Unsere Freizeit ist vom  

30.10.21 (Samstag) bis 01.11.21 (Montag). 
 
→ Beginn / Anfahrt:  
Ihr kommt jeden Tag um 10 Uhr in die Petrusgemeinde.  
Bitte frühstücke zuhause vorher, leckeres Mittagessen 

bekommst du bei uns! 
→ Ende  
Ende ist jeden Tag um 17 Uhr, wer abgeholt wird mit dem 
Auto: lasst Euch an der Gustav-Heinemann-Schule 
Sporthalle (Anfahrt über Josef-Kilmarx-Straße 32) 
abholen, denn dort endet unser tägliches Programm mit 

Fun-Sports und coolen Spielen. 
→ Und das bringst du mit: Wichtig:  

• Rustikale Kleidung mit der man toben kann (also keine knappen, kurzen Tops oder Miniröcke) 

• WICHTIG: Hallenschuhe für das Programm in der Sporthalle und praktische Sportklamotten 

• Regenjacken wenn erforderlich für das Laufen zur Halle 

• Eine Trinkflasche zum Mitnehmen 

• Kein Kuchen aber jeder bringt noch zwei Tüten mit Keksen oder salzigen Knabbereien als Vorrat mit 

• Du hast dein Konfi-Heft dabei und dein Mäppchen mit Schere und Kleber  

Das lässt du zuhause: Musikboxen, Energydrink, Zigaretten und Alkohol 
Wer sein Handy dabei hat: Wir übernehmen keine Verantwortung für Verluste oder Beschädigungen.  
Pass bitte selbst drauf auf oder lass es am besten zuhause. 
Thema Corona:  Mundschutz dürfen wir als geschlossene Gruppe abnehmen,  
    ihr kommt ja getestet von der Schule am Freitag.  

Falls noch Fragen sind: Melde Dich bei Julia Cord 07222-17855/ 015151929830 
Bis bald, Dein Betreuerteam  
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