
Hallo Kinder, liebe Eltern, 
 
Wir nehmen als Jungschargruppe am Jungschartag am Samstag, den 20. Juli 
2019 um 10:00 Uhr in Plochingen (an der Schafhausäckerhalle) teil.  
Treffpunkt ist an der Openair-Bühne neben der Halle. 

Uns erwartet ein spannender Tag, an dem wir uns ganz den Highland-GamES 
verschreiben und so manches Abenteuer als schottischer Familienclan erleben 
werden. 

Es würde uns sehr freuen, wenn DU mit dabei bist! 

Wir treffen uns am Samstag, 20.07.2019: 

WANN?___________________________________________ 

WO?_____________________________________________ 

RÜCKKEHR:________________________________________ 

Bitte mitbringen: 
• Dem Wetter und Motto entsprechende Kleidung (wir sind draußen!) 
• Unkostenbeitrag ______ € (neben anderem auch Getränke und Essen) 
• Evtl. Kinderautositz 
• _______________________________________________ 

 
Für Rückfragen bitte bei____________________________ unter der 
 
Telefonnummer: ______________________________________melden 
 
Anmeldeabschnitt: 
Ich erlaube meinem Kind ______________________________(Vor und Zuname) 
am Jungschartag am Sa. 20.07.2019 in Plochingen teilzunehmen. 
 
 Ich kann zum Jungschartag in Plochingen fahren und ______ Personen 
mitnehmen. 
 
 Ich kann vom Jungschartag in Plochingen abholen und ______ Personen 
mitnehmen. 
 
_______________ ________________________________________ 
(Datum und Unterschrift der Sorgeberechtigten) 

Hallo Kinder, liebe Eltern, 
 
Wir nehmen als Jungschargruppe am Jungschartag am Samstag, den 20. Juli 
2019 um 10:00 Uhr in Plochingen (an der Schafhausäckerhalle) teil.  
Treffpunkt ist an der Openair-Bühne neben der Halle. 

Uns erwartet ein spannender Tag, an dem wir uns ganz den Highland-GamES 
verschreiben und so manches Abenteuer als schottischer Familienclan erleben 
werden. 

Es würde uns sehr freuen, wenn DU mit dabei bist!  

Wir treffen uns am Samstag, 20.07.2019: 

WANN?___________________________________________ 

WO?_____________________________________________ 

RÜCKKEHR:________________________________________ 

Bitte mitbringen: 
• Dem Wetter und Motto entsprechende Kleidung (wir sind draußen!) 
• Unkostenbeitrag ______ € (neben anderem auch Getränke und Essen) 
• Evtl. Kinderautositz 
• _______________________________________________ 

 
Für Rückfragen bitte bei____________________________ unter der 
 
Telefonnummer: ______________________________________melden 
 
Anmeldeabschnitt: 
Ich erlaube meinem Kind ______________________________(Vor und Zuname) 
am Jungschartag am Sa. 20.07.2019 in Plochingen teilzunehmen. 
 
 Ich kann zum Jungschartag in Plochingen fahren und ______ Personen 
mitnehmen. 
 
 Ich kann vom Jungschartag in Plochingen abholen und ______ Personen 
mitnehmen. 
 
_______________ ________________________________________ 
(Datum und Unterschrift der Sorgeberechtigten) 


