
Mein Kind wurde von mir darauf hingewiesen, 
sich an die Regeln und Anweisungen der ver-

antwortlichen Mitarbeiter zu halten. Mein Kind 
darf während des Programms das Gelände der 
Ev.- Freikirchlichen Gemeinde nicht ohne Er-

laubnis durch die Verantwortlichen verlassen. 
Die Aufsichtspflicht der Betreuer hört mit dem 
Programmende auf. Mein Kind darf allein nach 

Hause gehen/wird abgeholt (nichtzutreffendes 
streichen). 
Bild– und Filmmaterial, welches von Mitarbei-

tenden der Gemeinde während der Veranstal-
tung erzeugt wird, wird nur für eigene Zwecke 
verwendet (Flyer, Video, Homepage …).  

Ich gestatte, dass mein Kind bei kleinen  
Verletzungen von den Betreuern versorgt wer-
den darf (z.B. Schürfwunden, Insektenstiche). 

Mein Kind hat folgende Einschränkungen und 
gesundheitliche Probleme (z.B. Allergien): 
 

……………………………………………………………………………

Ein Projekt der  

 

Evangelisch-Freikirchlichen  

Gemeinde (Baptisten) 

Mönchengladbach-Rheydt 

 

Oskar-Graemer-Straße 10  

41236 Mönchengladbach 

 

Tel. 02166 - 94 42 60  

www.baptisten-moenchengladbach.de 

diakonin@baptisten-
moenchengladbach.de 
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Anmeldung 
Hiermit melde ich 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Name der Teilnehmerin/des Teilnehmers, Geburtsdatum 

 

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

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

Adresse 
 

zum Musical-Ferienprogramm vom 30.10.-05.11.2017 

in der Ev.-Freikirchlichen Gemeinde MG an. 
 

Telefonnummer für den Notfall: 
 
…………………………………………………………. 
 

Ich habe die umseitigen Informationen zur Kenntnis 

genommen und mein Kind entsprechend informiert. 
 
………………………………………………………. 

Ort/Datum 

 

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

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten    des Teilnehmers 

                                                                   der Teilnehmerin 

Bist DU dabei? 

 

Proben: 30.10.- 04.11.2017 

jeweils von 9:30 - 13:00 Uhr 

In dieser Zeit wird gesungen (im Chor 

und auch Solo), Theater geübt und ge-

spielt, werden Kostüme gestaltet und 

Requisiten gebaut. 

Außerdem gibt es immer einen Imbiss. 
 

Aufführung:  5. November 2017 

um 10:00 Uhr im Gottesdienst 
 

Alle Kinder von 6-14 Jahren 

sind herzlich eingeladen. 
 

Kostenbeitrag: 10,- €  

Eisenach zur Zeit der Ritter und Burg-

fräulein. Anna, Dorothea, Magdalena 

und Cecilia sind im Jahre 1521 zu  

Besuch auf der Wartburg bei Eisenach. 

Dort hält sich auch der geheimnisvolle 

Junker Jörg auf. Die Mädchen wundern 

sich über den seltsamen Gast, der so 

gar nicht zu den anderen Rittern passt: 

Hat er etwas zu verbergen?  

                      Sie versuchen seinem  

                       Geheimnis auf die Spur  

                                zu kommen und  

                                   gehen dabei so  

                                    manches  

                                    Wagnis ein…  


