Ferienwaldheim Hölzle

Tel.: (07351) 22330

Liebe Eltern,
am Dienstag, den 03.09.2019 möchten wir eine Nachtwanderung für alle Kinder der Jahrgänge 2010 und
älter durchführen (je nach Wetterlage kann sich dieser Termin noch verschieben – wir werden dies am
entsprechenden Tag bis ca. 17:00 Uhr auf unserer Homepage www.hoelzle-online.de vermerken).
Die Kinder übernachten im Hölzle und benötigen deshalb zusätzlich:
Isomatte/Luftmatratze*, Schlafsack, Waschzeug, feste Schuhe, Regensachen und Kleidung für den
darauf folgenden Tag.
□
□
□

Ja, mein Kind hat die Erlaubnis mit zu gehen.
Ja, mein Kind hätte die Erlaubnis, möchte aber nicht mitgehen.
Nein, mein Kind hat nicht die Erlaubnis mit zu gehen.

Mit freundlichen Grüßen
Shirin, Steffen, Stephan und die MitarbeiterInnen des III. Abschnitts

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

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

(Datum)

(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

...............................................................................................................................
(Name und Vorname des Kindes)
*WICHTIG: Da wir im letzten Jahr die Liegen abgeschafft und entsorgt haben, besteht für die Kinder KEINE Möglichkeit, auf einer Liege zu schlafen.
Isomatte oder Luftmatratze sind daher mitzubringen!
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