
Liebe Gruppenkinder und liebe Eltern,  
 
leider mussten wir schweren Herzens die Herbstfreizeit 2020 absagen, 
obwohl wir uns alle schon sehr darauf gefreut hatten. Doch wir haben uns 
einen kleinen Ersatz mit Herbstfreizeit-Feeling ausgedacht und möchten 
euch nun herzlich zu unserer Mini-HFZ 2020 einladen. 
 
Wann: Von Freitag, den 09.10.2020 bis Sonntag, den 11.10.2020 
  

Freitag ab 16:00 Uhr bis ca. 23:30 Uhr 
Samstag ab 09:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr  
Sonntag ab 14:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr 

 
Wo: An der Kirche 
 
Was: Eine HFZ im Mini-Format und unter Corona-Auflagen 
 
Da wir ja nicht, wie üblicherweise, zusammen in einer Jugendherberge übernachten, werden wir uns 
jeden Tag an der Kirche versammeln und drei Tage voller Spiel, Spaß und HFZ-Aktivitäten verbringen.  
Wir sind leider noch immer an Corona-Auflagen gebunden und zum Schutze aller müssen wir uns an 
verschiedene Hygiene-Regeln halten, weshalb wir angehalten sind die Mitglieder in kleine Gruppen 
aufzuteilen, welche getrennt bzw. mit Abstand voneinander den Tag verbringen werden.  
 
Zur Verpflegung können wir leider nicht, wie gewohnt, den ganzen Tag etwas anbieten, weshalb wir 
Sie bitten müssen Ihren Kindern samstags ein Lunchpaket mitzugeben, das den ganzen Tag reicht, 
bis wir dann gemeinsam abends essen.  
Da es zurzeit leider nicht anders geht, bieten wir Freitagabend und Samstagabend ein (bestelltes) 
Abendessen an, das wir dann unter strengen Hygiene Regeln (Handschuhen & Mundschutz) den 
Kindern servieren werden. Für Getränke wird ausreichend gesorgt sein.  
 
Außerdem möchten wir Sie bitten, dass Sie Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz mitgeben, da das 
Tragen davon Voraussetzung ist, um die sanitären Anlagen des Schwesternhauses zu nutzen. 
Außerdem können immer wieder Situationen auftreten, in welchen der Mindestabstand nicht 
gewährleistet werden kann und wir auf Masken zurückgreifen müssen.  
 
Wir werden uns nach Kräften bemühen eine für uns alle sichere, lustige und schöne HFZ zu gestalten 
und freuen uns schon sehr auf euch! 
 
 
Eure Leiterrunde 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Bitte füllen Sie die beiliegende Anmeldung aus und geben Sie sie bis spätestens Sonntag, den 04.10.2020, 
bei Jules Heckwolf (Dammstraße 6, 64839 Münster) oder in der nächsten Gruppenstunde ab.  
 
P.P.S.: Bitte seid wettergerecht gekleidet und vergesst euren MM-Regenschirm nicht! 



ANMELDUNG ZUR MINI-HFZ 2020 

 
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn  
 
Name:  ___________________________________  
Straße:  ___________________________________ 
Ort:  ___________________________________ 
Geburtsdatum: ___________________________________ 
 
Für die Mini-Herbstfreizeit 2020 in Münster verbindlich an. 
 
 
Wir sind unter der Telefonnummer ___________________________ 
oder in dringenden Fällen unter ___________________________zu erreichen. 
 
Letzte Tetanusimpfung des Kindes: _____________________ 
 
 
Mein Kind ist Vegetarier:      ja    nein 
 
Mein Kind darf am Freitag alleine nach Hause fahren:    ja   nein 
 
Mein Kind wird am Freitag von mir abgeholt:     ja   nein  
 
An den anderen Tagen darf mein Kind alleine  
nach Hause fahren:       ja   nein 
 
An den anderen Tagen wir mein Kind von mir 
abgeholt:         ja   nein 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von  
meinem Kind gemacht werden und diese eventuell  
auf der Homepage der Messdiener Münster oder  
in Zeitungsartikeln veröffentlicht werden:     ja   nein 
 
 
Sonstiges (Allergien, Medikamente, Krankheiten, Fragen zum Hygiene-Konzept) 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Ich habe mein Kind darauf hingewiesen den Anweisungen der Gruppenleiter Folge zu leisten. 
     
_____________________________, den _____________________________ 

Ort       Datum 
 
 
_________________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
Datenschutzhinweis: Die in der Anmeldung erhobene Daten werden ausschließlich zur Durchführung der Mini-HFZ 
verwendet. Verantwortlich im Sinne der DSGVO ist die Leiterrundenführung der Messdiener Münster. 


