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WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST: 

gute Laune  
die unterschriebene  
Einverständniserklärung 
deiner Eltern (im Anhang  
oder auf der Website 
des Clip’n Climb zu finden)
(Kinder unter 12 werden 
von uns beaufsichtigt) 
etwas zu Trinken 
Sportkleidung und saubere 
Sportschuhe 

TEILNEHMERBEITRAG: 

13€ 
Dies sind die Kosten für den 
Eintritt in die Kletterhalle und die 
Hin- und Rückfahrt.  

[KjGeklettert] 
am Samstag, 
den 16.10.2021 

Eine Gruki-Aktion  
der KjG Gonsenheim 

Ich möchte über künftige KjG-Aktionen 
per Mail informiert werden  
(max. 1 Mail/ Monat) 

Ich bin damit einverstanden, dass ge-
machte Fotos von der KjG für ihre Öf-
fentlichkeitsarbeit genutzt werden. 
(z.B. Facebook) 

Diesen Anmeldeabschnitt bitte bis zum 12.10.2021  
in einem Briefumschlag mit dem Teilnehmerbeitrag 
im Pfarrbüro (Pfarrstr. 3, 55124 Mainz) abgeben. 
Eine entsprechende Anmeldebestätigung wird per 

E-Mail versandt .

_______
 

____________________________ 
Datum, O rt, U nterschrift eines Erziehungsberechtigten 

_______ ___________________________ 

Name de s Erziehungsberechtigten 

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage bitten wir 

Sie eine der 3G-Regel einzuhalten:

Ich bin geimpft + 2 Wochen
Bitte ein Foto o.ä. des Impfausweises 

vorzeigen

Ich habe ein (am 16.10.2021) max. 
24 Stunden altes negatives Test-

ergebnis einer Teststation (erst am 12. 
Lebensjahr nötig)

Ich bin innerhalb der letzten 6 Monate an 
Corona erkrankt (min. 28 Tage  

zurückliegend) und kann dies nachweisen

Alle Schüler*innen gelten generell als 
getestet 



Sei dabei!!! 

[KjGeklettert]] 

 

Du möchtest ganz hoch hinaus und 
wagst dich gerne in luftige Höhen?  
Du möchtest gerne einen coolen 
Nachmittag mit deinen Freunden*in-
nen verbringen? 
Du bist zwischen 8 und 15 Jahren alt? 

Dann bist du bei dieser Aktion genau richtig, 
melde dich schnell an! 
Der Anmeldeschluss ist der 12.10.2021 

WAS DICH ERWARTET: 
Wir treffen uns um 09:30 Uhr am Juxplatz.  
Von dort aus werden wir mit dem Auto zum 
Clip’n Climb fahren. Nach einer kurzen 
Sicherheitseinweisung fangen wir dann auch 
schon an zu klettern. Wenn wir uns dann 
eine Stunde lang verausgabt und Höhenluft 
geschnuppert haben, geht es langsam wieder 
nach Hause, sodass wir gegen 12:30 Uhr wie-
der am Juxplatz sein werden. 
Wir freuen uns auf einen spannenden  
Vormittag!:) 

ANSPRECHPARTNER: 
Jendrik Haverbeck (+49 160 2402241) 
Emma Rehm (+49 179 6244294) 

E-MAIL:
kjg.mainzgonsenheim@gmail.com 

Anmeldeabschnitt 

[Bitte füllen Sie die Anmeldung zur besseren 
Lesbarkeit in Druckbuchstaben aus!] 

Hiermit melde ich 
meine Tochter 
meinen Sohn 

verbindlich zu der Gruki-Aktion „KjGeklettert“ 
am 16.10.2021 an. 

Name, Vorname: 

______________________________________________ 

Geb.am: 

______________________________________________ 

Telefon/ Handy (Notfallkontakt): 

______________________________________________ 

E-Mail:

______________________________________________ 

Mein Kind hat folgende Allergien / Vorerkrankun-
gen: 

___________________________________ 
___________________________________ 

Sonstige Bemerkungen: 

___________________________________ 
___________________________________

16.10.2021
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