
  

Mädels* 
aufgepasst! 

Deine Ansprechpartner/innen: 
 

 
 
Tamara Wolf 
  0175-3210830 
06071-3002415 
 
 
Kristina Löbig 
  0176-73811677 
06071-3002412 
 
 
 
 
 https://www.muenster-
hessen.de/bildung-kultur/kinder-und-
jugendfoerderung/ 
 

 jufoe@muenster-hessen.de 
 

 kijufoemuenster 
 

 jufoemuenster 
 
 
Kinder- und Jugendförderung 
der Gemeinde Münster 
Bahnhofsplatz 5 
64839 Münster 

Anmeldung bitte bis zum 27.05.2020 
im Offroad oder im Rathaus abgeben oder 
per Email an jufoe@muenster-hessen.de 

schicken. 
 

Mädchen*treff 
 
Wer  Mädels* von 8 bis 14 Jahren 
Wann  1600 – 1800 Uhr 
Wo  Jugendtreff Offroad 



 

Ein Angebot der 

Anmeldung (bis zum 27.05.2020) 
 

Hiermit melde ich mein Kind 
 

____________________________ 
 

zum Fahrradausflug in das 
Freizeitzentrum Altheim verbindlich an. 

 
 

 
Telefonnummer Sorgeberechtigte*r 
 
 

Bei meinem Kind ist folgendes zu beachten 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, 
 
• dass ich im Falle eines notwendigen ärztlichen Eingriffes an 
meinem Kind mit den erforderlichen Maßnahmen 
einverstanden, sofern ich nicht erreichbar bin. 
• dass mein Kind bei groben Verstößen gegen Anweisungen 
der Betreuer*innen von mir abgeholt werden muss. Ich trage 
sämtliche damit verbundene Kosten. 
• dass die erforderliche Sorge bzw. Aufsichtspflicht für mein 
Kind für die Dauer der Veranstaltung von der Gemeinde 
Münster ausgeübt wird. 
• dass mein Kind in beschränktem Umfang und nach 
Bekanntgabe notwendiger Verhaltensweisen freie Zeit gewährt 
werden kann, in der es nicht unter Aufsicht ist. Die 
Aufsichtspflicht ist in diesem Zeitraum eingeschränkt. 
• dass die Gemeinde Münster für selbstständige Handlungen 
meines Kindes, die nicht Teil der Veranstaltung sind, wie z.B. 
unerlaubtes Entfernen von der Gruppe, keine Haftung 
übernimmt. 
• dass Wertgegenstände nicht versichert sind und nicht ersetzt 
werden. 
• dass im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit mein Kind in Bild 
und Text veröffentlicht wird. 
 
Ich versichere, dass mein Kind an keiner ansteckenden 
Krankheit leidet. 

 
 

Ort, Datum       Unterschrift Sorgeberechtigte*r 
 

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂ 

 
 

Hinweise zu den Angeboten 

 

 

Wir treffen uns um 16 Uhr am Offroad, gehen 

gemeinsam in die Kulturhalle und kehren um  

18 Uhr zurück zum Offroad. 

 

 

Wir basteln von 16-18 Uhr im Offroad.  

Ihr könnt kommen und gehen, wann ihr wollt. 

 

 

Wir treffen uns um 16 Uhr am Offroad und 

fahren gemeinsam nach Altheim. Um 18 Uhr 

kehren wir zurück zum Offroad. 

Um mitfahren zu können, muss(t): 

- dein Fahrrad verkehrssicher sein, 

- du sicher Fahrrad fahren können, 

- du einen Helm bei dem Ausflug 

tragen. 

Deine Eltern müssen dich bis zum 27.05. für den 

Fahrradausflug bei uns anmelden. 

 

 

 

Krankheitsbedingte Absagen am gleichen 

Tag unter: 

 

Kristina Löbig: 0176-73811677 

Tamara Wolf: 0175-3210830 

 

Bei den nächsten Mädchen*treff’s erwartet euch: 
 
 
1. April    – Rund um Ostern – 
 
Wir gehen in die Kulturhalle um Ostereier  
zu färben und Osterhasen zu backen. 
 

6. Mai      ♡ Muttertag ♡ 

 
Wir basteln schöne Geschenke für die Mama’s. 
 
3. Juni     –  Fahrradausflug – (mit Anmeldung) 
 
Wir fahren mit dem Fahrrad in das Freizeitzentrum 
Altheim um dort zu picknicken und zu spielen. 
Bei schlechtem Wetter bleiben wir im Offroad. 


