
Liebe Eltern, liebe Kinder, 

Viele werden im vergangenen Jahr 
die gemeinsame Religiöse 
Kinderwoche, kurz RKW, vermisst 
haben. Umso mehr haben wir alle 
in diesem Jahr auf die Fahrt nach 
Kirchmöser gehofft. Auf Grund der 
aktuellen Situation ist dies jedoch 
erneut nicht möglich. Dennoch 
haben wir uns entschieden, eine 
RKW und RJW in diesem Sommer 
durchzuführen- wenn auch anders 
als üblich: 

 

Zeit:  28.6. bis zum 2.7.2021 jeweils 9.30 Uhr bis 15 Uhr, ein Mittagessen soll 
angeboten werden 

Ort:  Gemeinde Mater Dolorosa zusätzlich nach Möglichkeit umliegende Freiflächen 
und Gemeinden im Pastoralen Raum z.T. mit dem Fahrrad  
(gemeinsamer Start und Ende in der Gemeinde) 

Zielgruppe:  Kinder der Vorschule und 1. Bis 8. Klasse für die RKW sowie Jugendliche der 9. 
Und 10. Klasse für die RJW 

Kosten:  40€ (ab dem 2. Kind 30€)  

Hygiene- Regeln:  

- Mundschutz auf dem Gemeindegelände sowie wenn kein Abstand gehalten werden 
kann 

- Die Angebote werden hauptsächlich draußen durchgeführt. In der Kirche und im 
Pfarrsaal wird bei Benutzung gelüftet.  

- Wir müssen uns leider auf etwa 40 Kinder/Jugendliche begrenzen 

Inhaltlich wird es um das Thema „Helden gesucht“ gehen. Hierzu starten wir mit einem 
Familiengottesdienst am Sonntag 27.6.21 um 9.30 Uhr.  

Bitte geben sie die Anmeldung bis Ende Mai im Pfarrbüro ab. Gern können sie diese 
zusätzlich vorab (digital und ohne Unterschrift) an rkw@katholische-kirche-berlin-buch.de 
senden.  

Liebe Grüße 

Das RKW-TEAM 

mailto:rkw@katholische-kirche-berlin-buch.de


Anmeldung und Einverständniserklärung RKW/RJW 2021: 

 
Name, Vorname:   

Geburtsdatum:   

Mein Kind besucht derzeit die Klasse:   

Telefonnummer/Handy (für Notfälle)   

Krankenkasse und 
Versicherungsnehmer: 

  

Folgende gesundheitliche Risiken 
meines Kindes erfordern besondere 
Rücksicht und besondere Maßnahmen 

  

Einzunehmende Medikamente:   

Besonderheiten beim Essen:   

Mein Kind darf in der Gruppe Fahrrad 
fahren (andernfalls kann es sein, dass 
es nicht an allen Aktivitäten der 
Gruppe teilnehmen kann) 

ja  nein  ja  nein  

Mein Kind darf/ meine Kinder dürfen fotografiert werden und die entstandenen Fotos dürfen 
an die anderen Teilnehmer weitergegeben werden. Ich verpflichte mich (wie auch alle 
anderen Eltern und Kinder), die Fotos nicht in sozialen Netzwerken u.ä. zu teilen. 

 ja  nein  

Die Aufnahmen dürfen in folgenden Medien veröffentlicht werden:  

 Pfarrblatt  
 Homepage der Pfarrei  

 
Mir ist bekannt, 

• dass für mitgenommene Wertsachen nicht gehaftet wird, 
• dass der Unkostenbeitrag bei der Anmeldung bezahlt sein muss und nur bei 

nachweislicher Erkrankung meines Kindes zurückerstattet werden kann, 
• dass ich meinem Kind die Krankenversicherungskarte mitgeben muss, 

 
Unser Kind ist/unsere Kinder sind auf Folgendes hingewiesen worden: 

- Einhalten der vor Ort geltenden Hausordnung und der Hygieneregeln 
- Verlassen des Geländes nur in Begleitung von Betreuern 
- bei Aktivitäten im Wald und in der Stadt ist den Anweisungen Folge zu leisten 
- Belehrungen sind Folge zu leisten 

Ebenso wurde es auf die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes und über allgemeine 
Verhaltensregeln innerhalb einer Kinder- und Jugendfreizeit unterrichtet. 
Sollte unser Kind durch ein entsprechendes Verhalten die Gemeinschaftswoche stark 
gefährden, so ist die Leitung dieser Kinder- und Jugendfreizeit ermächtigt, es von der weiteren 
Teilnahme auszuschließen.  
 

____________________________________________________________________ _
Datum Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
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