
 
 

Liebe Kinder und Jugendliche, 
 
leider hat es in diesem Jahr mit dem Europapark und der Ferienfreizeit nicht geklappt. Aber 
stattdessen fahren wir in den Kletterpark nach Homburg! Nach dem Klettern werden wir dort 
gemeinsam Mittagessen und uns gechillt am Weiher aufhalten. 
 
Wann? 
am Sa., 12.September 2020, Beginn: 10 Uhr dort, Ende: 16 Uhr dort 
Adresse: FunForest, Kleinottweilerstraße 148, 66424 Homburg, https://homburg.funforest.de 
 
An- und Abreise 
Die Eltern bringen die Teilnehmer/innen selbst zum Kletterpark und holen diese auch später wieder 
dort ab. Fahrgemeinschaften können eigenständig gebildet werden.  
 Dringend die Baustellensituation der Abfahrt A6 Homburg beachten!  

 
Verpflegung 
Wir gehen gegen 13 Uhr in der naheliegenden Gastronomie Mittagessen!  
Für ein kleines Frühstück davor ist je nachdem selbst zu sorgen! Nicht zu viel Süßkram bitte!  
 
Kosten 
Die Gesamtkosten inkl. Eintritt und Mittagessen betragen 

15 Euro. 
Den Rest übernimmt unsere Pfarrei! Bei spontaner Nichtteilnahme kann diese Gebühr leider nicht 
erstattet werden!  
 
Was ihr braucht:  
Mundschutz! 
Info des Kletterparks:  
Handschuhe dürfen aktuell nicht verliehen werden. Diese braucht ihr jedoch zwingend zum Klettern, 
da bei uns aktiv mit der Hand an den Seilrutschen gebremst wird. Stoff- oder Gummihandschuhe sind 
demnach nicht geeignet. Es können eigene Arbeits-/Handschuhe (aus Leder und keine freien 
Fingerkuppen) mitgebracht oder vor Ort käuflich erworben werden (3,50€/Paar). 
 
Achtung! 
Es können an dem Tag maximal 25 Personen teilnehmen! Darum meldet euch am besten ganz schnell 
an.  
 
Anmeldung 
Bitte gebt die umseitig stehende Anmeldung und den Teilnahmebeitrag  von 15 Euro bis  
zum Mo., 07.09.2020 im Pfarrbüro ab! 
 
Bei Fragen könnt ihr euch gerne an Sabine Schreier (frauschreier@gmx.de) oder Hannah Quirin 
(hannah.quirin@t-online.de) wenden. 
 
Hoffentlich nicht:  
Sollte unser Ausflug wegen ganz schlechten Wetters nicht stattfinden können, melden wir uns 
morgens rechtzeitig telefonisch!  
 
 
 
 



Ja, ich nehme am Ausflug in den Homburger Kletterpark teil: 
 
 
Name: _____________________________________________ 
 
Alter: ________________ 
 
 
Telefonnummer(n) für den Notfall:  _____________________________________________ 
 
   __________________________________________________________ 
 
 
Evtl. wichtige Infos (Unverträglichkeiten etc.): 
 
_____________________________________________________________________________ 
  
 

 
Ich stimme der Verwendung der bei der Fahrt gemachten Foto- und Filmaufnahmen für die 
Öffentlichkeitsarbeit der Pfarrei (Printmedien, Homepage, social media) zu:     
  

o Ja 
    

o Nein 
 

 
 

 
_______________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten. 


