
Jungschartag am 28.04.2018 
evangelisches Jugendwerk Crailsheim 

 

Dieses Jahr begibt sich jede Jungschar am Jungschartag auf die Reise 

einmal um den Globus und erlebt dabei spannende Abenteuer. Treffpunkt 

ist die Turnhalle in Ellrichshausen. 

 Teilnehmer können zwischen 9:00 Uhr und 9:15 Uhr an der Halle 

einchecken 

 Ihr braucht Bekleidung und Schuhwerk für jede Wetterlage 

 Die gesamte Reise kostet euch nur 5€ 

 Für Essen und Trinken sorgen wir, eine Trinkflaschen kann jedoch nie 

schaden 

 Zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr sollten alle Kinder wieder 

abholbereit in Ellrichshausen angekommen sein 
 

---- hier abtrennen und in der Jungschar wieder abgeben -------------------------------------------------------------------------------- 
 

Anmeldung zum Jungschartag am 28.04.2018 

Hiermit erlaube ich meinem Sohn / meiner Tochter die Teilnahme am Jungschartag des 

Evangelischen Jugendwerks. Die Fahrt wird mit privaten PKWs organisiert. Bilder werden nur 

innerhalb des Jugendwerks genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. 
 

………………………………………………………………….... 

Name des Kindes 

…………………………..  …………………………………………………………………………………… 

Datum    Unterschrift (beider) Sorgeberechtigter 

Jungschartag am 28.04.2018 
evangelisches Jugendwerk Crailsheim 

 

Dieses Jahr begibt sich jede Jungschar am Jungschartag auf die Reise 

einmal um den Globus und erlebt dabei spannende Abenteuer. Treffpunkt 

ist die Turnhalle in Ellrichshausen. 

 Teilnehmer können zwischen 9:00 Uhr und 9:15 Uhr an der Halle 

einchecken 

 Ihr braucht Bekleidung und Schuhwerk für jede Wetterlage 

 Die gesamte Reise kostet euch nur 5€ 

 Für Essen und Trinken sorgen wir, eine Trinkflaschen kann jedoch nie 

schaden 

 Zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr sollten alle Kinder wieder 

abholbereit in Ellrichshausen angekommen sein 
 

---- hier abtrennen und in der Jungschar wieder abgeben -------------------------------------------------------------------------------- 
 

Anmeldung zum Jungschartag am 28.04.2018 

Hiermit erlaube ich meinem Sohn / meiner Tochter die Teilnahme am Jungschartag des 

Evangelischen Jugendwerks. Die Fahrt wird mit privaten PKWs organisiert. Bilder werden nur 

innerhalb des Jugendwerks genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. 
 

………………………………………………………………….... 

Name des Kindes 

…………………………..  …………………………………………………………………………………… 

Datum    Unterschrift (beider) Sorgeberechtigter 


