
 Advent für Kinder  

am 17.12.2022  

Spiel- und Bastelnachmittag 

14:00-17:00 Uhr 

 

 

Liebe Grundschülerinnen und Grundschüler!  

am Samstag, 17.12.2022 (4. Adventsw ochenende) veran-

stalten Firmbewerber*innen unserer Pfarreiengemeinschaft für 

Euch einen Spiel– und Bastelnachmittag im Glandorfer 

Pfarrzentrum (Kolpingstraße).  

Von 14:00 bis 17:00 Uhr wollen wir gemeinsam spielen, bas-

teln, Geschichten und Musik hören und adventlich feiern.  

Für Getränke und süße Leckereien sorgen wir.  

Wir freuen uns auf Euch!  

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

 

Liebe Eltern! 

Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 30 Kinder begrenzt. Sie 

werden nach Anmeldeschluss per E-Mail benachrichtigt, ob 

Ihr Kind teilnehmen kann. Geben Sie daher bitte eine E-Mail-

Adresse auf der Anmeldung an.   

Es fällt keine Teilnahmegebühr an. Wir würden uns aber freu-

en, wenn Sie Ihrem Kind etwas für unser Spendenschwein 

mitgeben würden ;) 

Bitte geben Sie die Anmeldung bis zum 12.12.2022 im Pfarr-

büro Glandorf ab oder werfen Sie sie in den Briefkasten des 

Schweger Pfarrheims ein. 

Herzliche Grüße, Christoph Mühl 

 



 

 

 

Anmeldung zum Adventsnachmittag 2022 

 

Name:_________________________________________________ 

 

Straße:_________________________________________________ 

 

Geburtsdatum: _________________________________________ 

 

Telefon: ________________________________________________ 

(während der Veranstaltung erreichbar!!!) 

 

E-Mail: _________________________________________________ 

(für Anmeldebestätigung) 

 

Gibt es gesundheitliche/religiöse etc. Besonderheiten zu be-

achten (bezüglich Essen, Unterstützungsbedarf etc. [freiwillig]): 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Die Daten werden ausschließlich für die Durchführung des Ad-

ventsnachmittags verwendet. 

Ausdrückliche Einwilligung der Teilnehmer*innen  
und Personensorgeberechtigten  
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von meinem Kind während der 

Veranstaltung gemachten Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit (Print und Online) 

des Trägers genutzt werden dürfen. 

 

O Ja  O Nein 

 

Bei diesen Fotos wird es sich um Aufnahmen von Gruppensituationen handeln. 

Portraits und Detailaufnahmen werden zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit 

nicht verwandt. Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht. Ein Honorar wird 

nicht gezahlt. Die Erklärung gilt grundsätzlich für eine zeitlich, räumlich und in-

haltlich unbegrenzte Nutzung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Trägers. 

Die Einwilligung kann jedoch jederzeit widerrufen werden.  

Versicherungen 

Alle Teilnehmer*innen sind durch den Anbieter für die Dauer des Aufenthaltes 

unfallversichert. Für den Verlust von Sachen wird nicht gehaftet. Bei Krankheits-

fällen wird die Krankenversicherung des Teilnehmers in Anspruch genommen. 
 

 

Datenschutzerklärung 

Die oben notierten persönlichen Angaben werden für die Durchführung der Ver-

anstaltung benötigt und elektronisch für die Dauer von 2 Jahren gespeichert. 

Anschließend werden die Anmeldebögen vernichtet und die Dateien sicher ge-

löscht.  
 

Unterschrift  der Eltern/ der gesetzlichen Vertreter  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der im Teilnehmerbogen 

gemachten Angaben.  

 

 

___________________________________________________________ 


