
Anmeldung 
 

Name des Kindes: ________________________ 

Geburtstagsdatum des Kindes: ______________ 

 
 

Angaben zu einem Erziehungsberechtigten 

Name: ______________________________ 

Handynummer: _______________________ 

Mail Adresse: _________________________ 
 

Einverständniserklärungen: Zutreffendes bitte ankreuzen. 

Danke 

        Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn im 

Zusammenhang mit der Jungschargruppe auf Fotos der Pfarre 

abgebildet werden darf. Diese Fotos dürfen (evtl. mit Nennung des 

Vornamens) für die Öffentlichkeitsarbeit der Pfarre verwendet 

werden (z.B. Pfarrbrief, Schaukasten, Homepage, Räumlichkeiten der 

Pfarre, in Ausnahmefällen für die Weitergabe an Medien, 

Rupertusblatt). Wir sichern dabei eine sorgfältige Auswahl der Bilder 

zu.  

       Ich bin damit einverstanden Informationen bezüglich der 

Jungschar per Mail und über eine Whatsapp-Gruppe zu erhalten. 

 

____________________________________________ 

Unterschrift, Datum 

 

Wann? Jeden 1. Freitag im 

Monat, immer von 15-17 Uhr, 

Start ist der 04.03.2022 

Wo? Im Pfarrhof (altes 

Gebäude) 

Für wen? 7-12-jährige Kinder 

Mit wem? Franziska, Michaela, 

Ramona, Verena und Anna 

 

 

 

 



Lange Zeit mussten viele freizeittechnischen Aktivitäten pausieren. Wir 

wollen nun aber einen Neustart mit der Jungschargruppe starten. Franziska, 

Michaela, Ramona, Anna und Verena würden sich freuen, wenn sich einige 

Kinder zusammenfinden, welche gerne in der Jungschar dabei sein würden.  

Die Treffen finden vorerst zu 5 Terminen (März-Juli) statt. Die Uhrzeit und 

der Ort sind bei jedem Termin gleich. Falls ein Kind am ersten oder einem 

anderen Termin nicht dabei sein kann, ist das kein Problem. Wenn sich ein 

Kind nicht ganz sicher ist, ob es dabei sein möchte, kann es trotzdem gerne 

zum 1. Treffen kommen und sich danach entscheiden, ob es dabeibleiben 

möchte oder nicht (bitte in diesem Fall auch um eine Anmeldung). 

Um eine Übersicht zu bekommen, wie viele Kinder es ca. werden, bitten wir 

euch den Anmeldeabschnitt so bald wie möglich (bis spätestens 1.3.22), an 

michaela.schwab@inode.at oder per Whatsapp: Michaela Schwab 

0699/18201845 oder Franziska Ober 0680/2189340 zu schicken. 

 

Was machen wir in den Jungschar 

Stunden?  

miteinander spielen, Spaß haben, 

Gemeinschaft erleben, kreativ sein, singen, 

kochen, reden über Gott und die Welt, auf 

Lager fahren und Vieles, Vieles mehr …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich heiße Michaela 

Schwab, bin 29 Jahre alt 

und wohne in Palting. 

Seit 9 Jahren bin ich als 

Kindergärtnerin tätig 

und habe mein erstes 

Dienstjahr auch in 

Berndorf vollbracht. Ich 

freue mich schon sehr 

auf viele nette Stunden 

mit euren Kindern. 

 

Ich heiße Anna und 
bin 14 Jahre alt. Ich 
besuche momentan 
die Hlw-Neumarkt. 
Und freue mich 
schon sehr auf die 
gemeinsamen und 
lustigen JS-Stunden. 

 

Ich heiße Franziska, bin 29 

Jahre alt und komme aus 

Berndorf. Ich freue mich Teil 

des JS-Teams sein zu dürfen 

und bin gespannt auf eine 

lustige Jungscharzeit mit euch. 

 

Ich heiße Verena, bin 14 Jahre alt und 

wohne in Berndorf. Momentan besuche 

ich die 4. Klasse der PMS Michaelbeuern. 

Auf die gemeinsamen Nachmittage und 

die Spiele mit euch, freue ich mich schon 

sehr. 

 

Ich heiße Ramona, bin 

13 Jahre alt und 

wohne in Berndorf. Da 

ich schon ein bisschen 

Erfahrung mit der 

Jungschar habe, freue 

ich mich auf die 

lustigen, 

bevorstehenden 

Nachmittage mich 

schon sehr auf viele 

nette Stunden mit 

euren Kindern. 
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