Karnevalszug

Karnevalszug

Liebe Kinder und Jugendliche,

Liebe Kinder und Jugendliche,

Die KjG Herz-Jesu läuft wieder beim Rosenmontagszug in Neumühl mit

Die KjG Herz-Jesu läuft wieder beim Rosenmontagszug in Neumühl mit

und taucht in die Welt von Mario, Luigi und Co. ein und du kannst dabei

und taucht in die Welt von Mario, Luigi und Co. ein und du kannst dabei

sein.

sein.

Wo geht es hin?

Neumühler Rosenmontagszug

Wo geht es hin?

Neumühler Rosenmontagszug

Wann?

Am 24.02.2020 um 9.15 Uhr

Wann?

Am 24.02.2020 um 9.15 Uhr

Alter?

Ab 8 Jahren

Alter?

Ab 8 Jahren

Treffpunkt?

Fuchsplatz (gegenüber von Haus Birken)

Treffpunkt?

Fuchsplatz (gegenüber von Haus Birken)

Weil Wir als KJG gemeinsam laufen, sollte dein Kostüm etwas mit unserem Thema, dem Super Mario

Weil Wir als KJG gemeinsam laufen, sollte dein Kostüm etwas mit unserem Thema, dem Super Mario

Universum zu tun haben. Such dir also einfach einen Charakter aus und verkleide dich! Mit einer

Universum zu tun haben. Such dir also einfach einen Charakter aus und verkleide dich! Mit einer

blauen Latzhose und einem roten Hut wird man zum Beispiel schnell zu Mario! (Wie auf dem Bild

blauen Latzhose und einem roten Hut wird man zum Beispiel schnell zu Mario! (Wie auf dem Bild

oben) Außerdem solltest du einen Stoffbeutel für Süßigkeiten mitbringen. Bedenke auch, dass es

oben) Außerdem solltest du einen Stoffbeutel für Süßigkeiten mitbringen. Bedenke auch, dass es

Anfang März noch sehr kalt sein kann, also zieh dich warm genug an.

Anfang März noch sehr kalt sein kann, also zieh dich warm genug an.

Wenn du jetzt schon ganz heiß auf Karneval bist, dann komm doch mit!

Wenn du jetzt schon ganz heiß auf Karneval bist, dann komm doch mit!

Bis Bald

Bis Bald

Euer TJ

Euer TJ
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Hiermit melde ich mein Kind (Name, Vorname) __________________________________ verbindlich
zum Karnevalszug in Duisburg-Neumühl an.

Hiermit melde ich mein Kind (Name, Vorname) __________________________________ verbindlich
zum Karnevalszug in Duisburg-Neumühl an.

Telefonnummer, unter der ich während der Aktion erreichbar bin: _____________________

Telefonnummer, unter der ich während der Aktion erreichbar bin: _____________________

Während der Aktion dürfen Fotos von meinem Kind aufgenommen werden.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese zu Werbezwecken der KjG
Herz-Jesu genutzt werden dürfen.

Während der Aktion dürfen Fotos von meinem Kind aufgenommen werden.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese zu Werbezwecken der KjG
Herz-Jesu genutzt werden dürfen.

□ Ja □ Nein
Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ______________________

□ Ja □ Nein
Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ______________________

