
Hey Jungs, 
 

Euch geht es wahrscheinlich genauso wie uns, dass ihr genug von der Online-Jungschar habt und die 

Motivation dazu so langsam schwindet … 

Deswegen freuen wir uns, dass wir zumindest unseren traditionellen Sommerabschlussgrillen am 

27.07.20 wieder vor Ort hier beim CVJM stattfinden lassen können. Das Grillen kann auch bei 

schlechtem Wetter stattfinden! 

 

Um teilnehmen zu können benötigt ihr: 

- Grillzeug eurer Wahl (Brötchen nicht vergessen      ) 

- Getränke 

- Anmeldung bis zum 25.07.20 abgeben  

 

Da wir uns hier natürlich auch an die Hygienevorschriften halten wollen, wird es dieses Jahr natürlich 

ein bisschen anders ablaufen, um die Abstandsregeln umsetzen zu können. 

Wichtig ist, dass ihr euch auf jeden Fall bei uns im Voraus (bis zum 25.07.20) mit euren Daten 

anmeldet, da wir zum einen nachverfolgen müssen wer zu diesem Zeitpunkt mit dabei war und zum 

anderen vorausplanen müssen, wie wir dann die Jungscharstunde entsprechend der Personenzahl 

gestalten können. Diese Daten werden dann nach 4 Wochen von uns vernichtet.  

Bei Krankheit oder Erkältungssymptomen und wenn Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person 

in den letzten 14 Tagen bestand, solltet ihr bitte zuhause bleiben! 

 

Wir würden uns freuen, wenn viele von euch am Start sind! 

 

Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr euch gerne bei Tobias Bülow (tel. 01776713831) melden 

 

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

Anmeldung zum Bubenjungschar Abschlussgrillen 

Hiermit melde ich mein Kind zur letzten Jungscharstunde vor den Sommerferien an und akzeptiere, 

dass diese Daten nach der Veranstaltung 4 Wochen lang aufbewahrt werden. Bei Krankheit und 

Erkältungssymptomen oder bei einem Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person in den letzten 

14 Tagen muss mein Kind zuhause bleiben.  

 

Name: __________________ 

 

Straße + Hausnr.: ______________________________________   Ort: _________________________ 

 

Unterschrift eines Elternteils:  _______________________ 

Abgabe der Anmeldung ist bis zum 25.07. möglich bei:   

- In den Briefkasten von Tobias Bülow, Heinrich-Werner-Straße 9 

- Eingescannt oder abfotografiert per Mail an: 

   jungschar-denkendorf@web.de 
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