
Stationslauf Spurensuche (Firmvorbereitung 2020) 

Wir laden Euch, wie bereits geschrieben, zu einem Stationslauf ein, um die Inhalte der Firmkatechese 

noch mal aufgreifen zu können.  

Wann? 11.07.2020 je vor- oder nachmittags (10:00 – 13:00 Uhr oder 15:00 – 18:00 Uhr) 

Wo? Wellingholzhausen 

Die 2 Gruppen werden nochmal in 6 Untergruppen unterteilt, sodass ca. 6 Jugendliche in einer Gruppe unterwegs 

sein werden und den anderen Gruppen nicht begegnen. Auf den Wegen zwischen den Stationen empfehlen wir 

das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. An den Stationen können diese zum Teil abgelegt werden. 

Alle genauen Infos, Zeiten und Orte werden Euch spätestens am 09.07.2020 mitgeteilt. Wir bitten Euch 

um Flexibilität und die Angabe einer Handynummer, damit wir euch die Infos entsprechend zukommen 

lassen können.  

Jede*r bringt bitte eine Flasche Wasser o. Ä. mit, auch die Ausgabe von Lebensmitteln und Getränken ist im 

Moment nur schwer möglich.  

Wir werden in der Nähe des Canisiusheims und der Kirche sein, es besteht also die Möglichkeit Toiletten zu 

nutzen. 

Dieses Angebot kann in der momentanen Situation nur freiwillig sein, wir tun alles zum Einhalten der 

Hygieneregeln, ein Restrisiko kann aber nicht ausgeschlossen werden. Bitte meldet euch bei Sarah Twyrdy, wenn 

Euch das Risiko zu groß ist. 

Bei Fragen wendet Euch gerne an eure Katechet*innen oder Sarah Twyrdy.  

Die Anmeldung bitte bis zum 01.07.2020 in die Briefkästen an den Pfarrbüros werfen, damit wir die 

Gruppen einteilen und Euch rechtzeitig informieren können.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit melde ich _________________________________________, mich zu dem Stationslauf 

(11.07.2020) innerhalb der Firmvorbereitung an. 

Zeiten: (wenn für euch relevant) 

Ich kann an dem 11. auf keinen Fall:  

…vormittags [ ] 

…nachmittags [ ] 

Gruppe: Mit diesen 2 Personen wäre ich gerne in einer Gruppe:  

________________________________________________________________________________ 

Handynummer für Rückmeldungen: ____________________________________ 

_____________________________  ___________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Jugendliche*r 

Von der/n Erziehungsberechtigten auszufüllen:  

Ich/Wir _____________________________________________________, bin/sind damit 

einverstanden, dass mein/unser Kind an dem Stationslauf teilnimmt.  

Er*Sie darf die Wege zwischen den Stationen in Wellingholzhausen, in einer Gruppe von ca. 6 Jugendlichen auch ohne Begleitung von 

Katechet*innen, zurücklegen. 

_____________________________  ___________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


