
Rückmeldung bis 04.07.2021 
 

VERBINDLICHE ANMELDUNG/RECHTSSCHUTZBOGEN zur RKW 2020 
(Bitte kreuzen Sie nur eine RKW an und füllen Sie diesen Bogen für jedes Kind einzeln aus) 

 

   26.bis 30.07.2021       ODER      30.08-03.09.2021 

           VOR ORT (ohne Übernachtung)                   VOR ORT (ohne Übernachtung)                                   
 

 

Angaben zu unserem Kind: 
 

Name:_________________________ Geburtsdatum:________________________ 
 

Vorname:_________________________ in 2021 beendete Klasse: _____________ 
 

Straße und Hausnummer:_______________________________________________ 
 

Postleitzahl und Ort: ___________________________________________________ 
 

Angaben Eltern bzw. Erziehungsberechtigte: abweichender Familienname:________ 
 

Festnetztelefon:______________________ Handy: _________________________ 
(wenn möglich, bitte immer beide Nummern angeben) 
 

E-Mail-Adresse der Eltern (Bitte in BLOCKSCHRIFT): 
 

___________________________________________________________________ 
 

- Unser Kind kann und darf schwimmen   Ja  Nein 
- Unser Kind darf bei Krankheit/Unfall ärztlich behandelt werden  Ja      Nein 
- Unser Kind hat Impfschutz gegen Tetanus  Ja   Nein 
- Unser Kind ist versichert bei________________________________________ 

 

Versicherungsnummer:____________________________________________ 
- Unser Kind hat gesundheitliche Einschränkungen, Ja  Nein 

die die Teilnahme an 
_______________________________________________verbieten. 

- Bitte achten Sie bei unserem Kind besonders auf (z.B. Allergien/Medikamente, 
etc.): 
______________________________________________________________ 

 
 ______________________________________________________________ 
 

- Unser Kind darf folgende Lebensmittel nicht zu sich nehmen: 
_____________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 
 

- Fotos, welche von unserem Kind während der RKW entstanden sind, dürfen 
veröffentlich werden (folgendes bitte streichen oder unterstreichen): 
 Internetseite der Pfarrei          Pfarrbrief               örtliche/kirchliche Zeitungen 

- Unser Kind wird bei Veranstaltungsende abgeholt von: 
______________________________________________________________ 

- Unser Kind darf ab 16:00 Uhr alleine nach Hause gehen Ja Nein 
- Unser Kind erhält die Erlaubnis, sich nach Absprache mit den Betreuern in 

einer Gruppe von mindestens 3 Kindern und vom Gelände der Pfarrei zu 
entfernen. Ja  Nein 

 
__________________________________________________________________ 
(Ort/Datum)  Unterschrift der Erziehungsberechtigten (Unterschrift des Kindes) 
 



 
 

  Liebe Kinder, liebe Eltern, 
  nun ist es ja gar nicht mehr so weit bis zu den Sommerferien. Höchste Zeit, sich für      
  die RKW anzumelden. Wir möchten Ihnen und ihren Kindern auch dieses Jahr wieder eine      
  RKW anbieten, bei der wir uns ziemlich sicher sein können, dass sie stattfindet.  

In diesem Jahr gibt es für alle Kinder vom Vorschulalter bis zur 7. Klasse 
  die RKW vor Ort, aber wieder an verschiedenen Orten und das gleich zweimal – in der ersten 

und letzten Ferienwoche erwartet euch auch dieses Jahr ein spannendes Thema: 
 

 
 
  Freut euch auf … gemeinsame Spiele, Kreativangebote und spannende Aktionen. Und das  
  Besondere der beiden Wochen ist: 

Die „RKW“ findet an 5 Tagen an 5 verschiedenen Orten in verschiedenen Gruppen statt. 
Ihr bleibt die ganze Woche in einer Gruppe und lernt gemeinsam mit 2 Begleitern 

verschiedene Orte unserer Pfarrei kennen (Kleingruppen mit Wechsel der Orte Gera / 
/ Ronneburg / Stadtroda / Kahla). 

  Eure Eltern fragen sich jetzt sicher, wie das ganze organisiert werden soll – jeden Tag an   
  einem anderen Ort? Die Idee ist, dass Sie Ihr Kind jeden Tag entweder direkt zum Tagesort  
  bringen und abholen (wenn möglich) oder sich Fahrgemeinschaften bilden bzw. die  
  Gruppen gemeinsam von einem Treffpunkt mit dem Zug, Bus oder Auto zum Tagesort   
  fahren.  

Die Rahmenzeiten der Tage sind: 
8:00 Uhr Treffen am Abfahrort der Gruppe; 

9:00 Uhr Beginn am Ort (Betreuung ab 8:00 Uhr möglich) 
16:00 Uhr Ankunft am Treffpunkt fürs Abholen 

 

  Falls Sie Ihr Kind notwendiger Weise gern eher abgeben möchten, dann nehmen Sie bitte    
  Kontakt zu uns auf. Wir finden für jeden eine machbare Lösung…! 
 

  Der Teilnehmerbeitrag beträgt für jedes erste Kind 45 €. Für jedes weitere Kind ist die Höhe  
  des Beitrags dann 25 €. Anmeldeschluss ist der 04.07.2021! Die Anmeldung kann, zusammen   
  mit dem Teilnehmerbeitrag bei Frau Hentschel, Kaplan Mroß oder im Pfarrbüro abgegeben    
  werden. 
  Ihr könnt natürlich wie jedes Jahr auch eure Freunde einladen, auch wenn sie nicht zu unseren  
  Gemeinden gehören! Auch dieses Jahr suchen wir engagierte Erwachsene und Jugendliche ab  
  der 8. Klasse, die unser Team als Gruppenleiter, Musiker, in der Küche oder bei  
  Kreativ-Angeboten unterstützen! Wenn Ihr mitmachen wollt, dann meldet euch bei uns. 
  Wir freuen uns auf eure Anmeldungen! Euer RKW-Team 
 
  Kontakt:  Pfarrei St. Elisabeth, Kleiststr. 7, 07546 Gera; Tel.: 0365 26461 
  A. Hentschel: gemeindeassistentin@kath-kirche-gera.de 
  Kaplan Mroß: kaplan@kath-kirche-gera.de 
 

!!!Die Anmeldungen in diesem Jahr nehmen wir natürlich mit Vorbehalt entgegen! Sollten sich die Veranstaltungsbeschränkungen 
aufgrund der Corona-Pandemie bis zum Sommer ändern, findet evtl. auch KEINE RKW statt und euch entstehen auch keine Kosten!!! 

26.-30.07. und 30.08.-03.09. 

zum Thema: 

„Helden gesucht“ 

„Helden gesucht“ – das Thema passt doch 
super zu unserer Zeit. 

Welche Helden kennt ihr? Seid ihr 
vielleicht selbst ein kleiner Held? Wir 

begeben uns auf Heldensuche! 

RKW 2021 
5 Helden-Tage vom 26.-30.07. und vom 30.08.-03.09. 

 Die Orte der Helden sind Gera / Ronneburg/ Stadtroda/ Kahla 

 Freut euch auf lustige Helden-Gruppen mit vielen Erlebnissen 
 

Anmeldung bis 04.07.2021 
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