
	
	
	

	
	

Auch in Zeiten, in denen Treffen nicht möglich sind, wollen wir in Kontakt mit 
Euch bleiben. Dazu haben wir uns als Einstimmung auf die Weihnachtszeit eine 
Aktion überlegt, an der wir alle von Zuhause teilnehmen können. 
Meldet euch an und erhaltet am 27. oder  28. November ein kleines Paket von 
uns nach Hause, in dem der Ablauf unserer Aktion genau erklärt wird und in 
dem ihr auch alle benötigten Sachen für weihnachtliche AG‘s findet.   
 
Die Weihnachtsfeier findet am  statt. 
Ihr könnt basteln, nähen, singen und auch über eine  
gegen Leiter und andere Koten Spiele spielen. 
 
Es wäre gut, wenn ihr während der Aktion die Möglichkeit habt uns über ein sogenanntes 
Zoom-Video-Meeting zu erreichen. Denn um möglichst nicht alleine in 
Weihnachtsstimmung zu kommen, wollen wir die Weihnachtsfeier am Samstag, 28.11.2020 
gemeinsam um 14 Uhr über die Online-Plattform starten und auch während des gesamten 
Nachmittags immer wieder mit euch in Kontakt treten zu können. Das klappt sowohl über 
das Handy, als auch über einen Laptop oder ein Tablet. Ihr bekommt dann nach erfolgter 
Anmeldung einen entsprechenden Link von uns mitgeteilt. 
 
Sehr gerne könnt ihr den Nachmittag  mit euren  durchführen 
oder ihr trefft euch mit . In letzterem Fall bringen wir nur 
zu einem von euch ein Paket für zwei Personen. 
 
Ihr könnt zwischen folgenden AG’s wählen: 

 
 

 
 
 

Mindestens zwei eurer Wünsche werden erfüllt , je nach Teilnehmerzahl 
und unserem finanziellen Budget aber auch noch mehr. Wichtig ist 
deswegen uns eine Rangliste mit allen Workshops, an denen ihr teilnehmen 
möchtet, mitzuteilen.  
 
Die gesamte Aktion ist für euch . 
 
Habt wir euer Interesse geweckt? 
Dann meldet euch am einfachsten per E-Mail an frajuergens@t-online.de an. Sendet uns 
entweder die unten folgende Anmeldung oder schreibt eine E-Mail, die die auf der 
Anmeldung angegebenen Informationen enthält. 
Sollte eine Anmeldung auf elektronischem Weg nicht möglich sein, kann die 
Anmeldung auch per Post an Franziska Jürgens, Hummertsesch 6, 48282 Emsdetten, 
geschickt werden. 
Anmeldeschluss ist der 15.11.20. 
Bei weiteren Fragen könnt ihr euch unter der oben angegeben E-Mail oder bei 
euren Gruppenleitern melden. 
 
Wir freuen uns auf einen tollen Nachmittag!  
Die KjG Emsdetten 
 
 

 

	

	

	

	



 
 

 
Anmeldung zur Weihnachtsfeier (Onlineformat) der KjG Emsdetten 
 
Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter __________________________________ für die 
Weihnachtsfeier der KjG am 28.11.2020 von 14-18 Uhr an. 
 
Mein Kind möchte an folgenden AG‘s teilnehmen: (bitte nur die gewünschten AG‘s 
ankreuzen)  

o Zuckerhäuschen bauen 
o Weihnachtskarten basteln 
o Weihnachtsstrümpfe nähen  
o Teelichter aus Serviettentechnik 
o Gesellschaftsspiele online 

 
Reihenfolge der AG‘s - das möchte mein Kind am liebsten machen: 
 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

 

Mein Kind möchte die Aktion gerne mit ________________________________________ 

zusammen durchführen. Das Paket wird dann nur an die Adresse, wo die Aktion 

durchgeführt wird, gebracht. Diese bitte im nachfolgendem Absatz angeben. 

Adresse, an der das Paket geliefert werden soll:  

Name: 

Straße und Hausnummer:  

  

Das solltet ihr für die Weihnachtsfeier Zuhause haben:  

• Kleber 

• Tee oder Kakao 

• Internet und ein Handy/Laptop/Tablet 

 

o Hiermit genehmige ich der KjG Emsdetten auf diese E-Mail zu antworten und über 

die folgende E-Mail Adresse weitere Information, die sich ausschließlich auf die 

diesjährige Weihnachtsfeier beziehen, zu erhalten: 

 

 _____________________________________________ 

 

 

_______________________________________ 
(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)  


