aqu@rium, Alois –Wunder-Str.1, 81241 München, Tel. 089-889494-0
München,4.10.2018

Wagenbau-workshop
Mo 29.10./ Di 30.10 / Mi. 31.10./ Fr. 2.11 nicht am Donnerstag 1.11.
In den Herbstferien nehmen wir am Wagenrennen des Kreisjugendrings teil. Dafür bauen wir
als Team aus einem Bausatz innerhalb von 3 Tagen einen „Streitwagen“ aus Holz. Am 4. Tag
findet das Rennen statt an dem ihr den Wagen zum Einsatz bringen und euch an den
außerdem teilnehmenden Teams messen werdet. An den 3 Bautagen werden die
TeilnehmerInnen mit einem warmen Mittagessen versorgt. Am Freitag den 2.11. benötigen die
TeilnehmerInnen eine Brotzeit und wetterangepasste Kleidung
Treffpunkt jeweils : 10:00 Uhr aqu@rium
Ende ca. 16:00 Uhr
Alter: ab 10 Jahren
Die Teilnahme ist kostenlos
Bitte füllen Sie den unteren Abschnitt aus und geben Sie diesen Ihrem Kind mit dem
Teilnahmebeitrag bis spätestens 22.10.2018 Anmeldeschluss unterschrieben wieder mit. Die
Plätze sind begrenzt und werden nach Eingang der Anmeldung vergeben.
Bei Fragen können Sie / könnt Ihr uns gerne anrufen.

Mit freundlichen Grüßen,
das aqu@rium – Team
Bestätigung:
Name :__________________ Vorname:_____________________
Alter:_____
Adresse:____________________________________________________________________
Tel. privat: _______________________
Handy: ______________________
Wenn ihr immer Informiert sein wollt, was wir im aqu@rium anbieten, dann meldet euch zu
unserem Newsletter an. Entweder direkt als qr-Code übers Handy (siehe qr-Code oben Links)
oder unter: http://www.aquarium-pasing.de/index.php?id=101
Hiermit melde ich mein Kind / mich verbindlich zum Wagenrennen WS von Mo 29.10.-2.11.18
im Jugendzentrum aqu@rium an!
Die persönlichen Daten der TeilnehmerInnen werden elektronisch gespeichert und automatisch bis Ende des
Jahres gelöscht
□ Ich möchte dass die persönlichen Daten direkt nach der Aktion gelöscht werden
□ Ich bin damit □ nicht damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Fotos (meines Kindes) / von mir
aufgenommen und zu Presse- u. Öffentlichkeitszwecken verwendet werden
□ Mein Kind darf vom aqu@rium alleine nach Hause gehen. □Mein Kind darf vom ASP-Neuhausen alleine nach
Hause gehen
□ Mein Kind darf folgende Dinge nicht essen: ________________________________________________

_______________________________
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten wenn der/die Teilnehmer/in unter 18 Jahre ist

