
Düren, den 10.09.2021


Liebe Messdienerinnen,

liebe Messdiener,


nach langer Zeit freuen wir uns, euch zu einem aufregenden Tag einladen zu können. Weil die 
Pandemie uns so lange nur wenig Spielraum für gemeinschaftliche Aktionen ermöglicht hat, wol-
len wir zusammen mit euch einen wunderschönen


Messdiener*innen-Tag  
im Phantasialand 

verbringen. Dieser findet am Samstag, den 09.10.2021 statt. Treffpunkt ist um 8:45 Uhr an der 
Herz-Jesu-Kirche in Hoven. Von dort aus geht es mit einem Reisebus der Firma Breuer ins 
Phantasialand. Um 20 Uhr endet unser gemeinsamer Ausflug wieder in Hoven an der Kirche.


Da der Tag auch als Dankeschön für euer Durchhalten in der Pandemie und euren treuen Dienst 
am Altar gedacht ist, haben wir den Teilnahmebeitrag für euch auf 15,00 € pro Person reduzie-
ren können.


Die Plätze für unsere Fahrt sind begrenzt. Deshalb meldet euch bitte so schnell wie möglich an. 
Anmeldeschluss ist Donnerstag, der 23.09.2021. Bitte überweist bis dahin auch euren Teilnah-
mebeitrag auf das angegebene Konto.


Was ihr am besten für den Tag in eurem Gepäck habt und welche Corona-Regeln zu beachten 
sind, erfahrt ihr auf der nächsten Seite. 


Wir freuen uns auf einen spannenden und erlebnisreichen Tag mit euch 

und grüßen euch bis dahin ganz herzlich!


Für das Vorbereitungsteam


René Streitenbürger


Gemeinschaft der Gemeinden St. Franziskus Düren-Nord

Pfarrer-Rody-Straße 7 | 52353 Düren | Tel. (02421) 920 190

www.gdg-st-franziskus.de |            @katholisch.in.duerennord



Wichtige Informationen zur Fahrt ins Phantasialand 

Anmeldeschluss 

Donnerstag, 23.09.2021


Kosten 

Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 15,00 € ist bis zum 23.09. auf folgendes Konto zu über-
weisen: 

Konto der Sparkasse Düren: Pfarre St. Joachim-St. Peter  
Kennwort: Phantasialand 2021 + jeweiliger Name des Kindes  
IBAN: DE21395501100049303183  
BIC: SDUEDE33XXX  

Gepäckempfehlung 

☐ Kleiner Rucksack

☐ Proviant für den Tag

☐ Wasserflasche (nicht aus Glas!)

☐ Taschengeld für einen Snack im Park

☐ Kappe

☐ leichte Regenjacke (auch gut für die Wasser-Attraktionen)

☐ ausreichend Hygienemasken zum Wechseln (können nass werden)

☐ für Brillenträger*innen: Brillenetui (auf vielen neuen Attraktionen müssen alle losen Gegenstän-
de vorab in Schließfächer gelegt werden)

☐ Berechtigungsnachweis und/ oder Altersnachweis  (3G: geimpft, getestet, genesen)
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Corona-Regeln 

Neben dem entsprechenden 3G- bzw. Altersnachweis sind die AHA-Regeln weiterhin gültig: 

Die Maskenpflicht gilt in geschlossenen Räumen und überall dort, wo der Mindestabstand von 
1,50 m nicht eingehalten werden kann (Wartebereiche, Attraktionen, etc.). Ebenso müssen die be-
kannten Hygieneregeln und der Mindestabstand weiterhin im gesamten Phantasialand eingehal-
ten werden.


Alle Details zu den aktuellen Regelungen und weitere Informationen für den Besuch gibt es auf 
www.phantasialand.de 


Zuletzt noch eine Bitte: Haltet euch auch bitte weiterhin stets an die geltenden Regeln. Nur wenn 
wir aufeinander achten und einander mit Rücksicht und Respekt begegnen, können wir alle eine 
phantastische Zeit im Phantasialand genießen. Vielen Dank!


 Keinen Test oder Impfnachweis benötigen entsprechend der neuen Corona-Schutzverordnung:
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Kinder bis einschließlich 6 Jahren, Kinder und Jugendliche von 7 bis einschließlich 15 Jahren, die eine Schule in 
Deutschland besuchen – mit Altersnachweis (z.B. Ausweis, Geburtsurkunde, Schulzeugnis, Gesundheitskarte, etc.), 
Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren unter Vorlage eines deutschen Schülerausweises oder eines anderen Schul-
nachweises (z.B. Schulzeugnis, Schulbescheinigung, etc.)



Anmeldung zur Fahrt ins Phantasialand 

Hiermit melde ich folgende/n Teilnehmer*in verbindlich zur Messdienerfahrt ins Phantasialand am 
Samstag, den 09.10.2021 an.

 
Anmeldeschluss ist der 23.09.2021! 

_______________________________________________________________________________________

Ort, Datum	 	 Unterschrift Teilnehmer*in	 	  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Angaben Teilnehmer*in

Vorname: Nachname:

Geburtsdatum: Straße:

PLZ: Wohnort:

Handynummer 
Teilnehmer*in:

Folgendes habe ich auf jeden Fall im Gepäck: 
3G-Nachweis, Altersnachweis, ausreichend Hygienemasken

Angaben zu Eltern/ Erziehungsberechtigten

Vorname: Nachname

Adresse wie 
oben:

☐ Ja   ☐ Nein falls Nein,

Straße:

PLZ: Wohnort:

Telefon: Handynummer:

Der/ die Teilnehmende darf sich in Gruppen von mindestens fünf Teilnehmenden frei im Phantasia-
land bewegen: 

☐ Ja   ☐ Nein 

Bilder und Videos, die während der Messdienerfahrt vom Teilnehmenden entstehen, dürfen im Zu-
sammenhang mit der Messdienerfahrt digital veröffentlicht werden: 

☐ Ja   ☐ Nein 

Bilder, die während der Messdienerfahrt vom Teilnehmenden entstehen, dürfen im Zusammenhang 
mit der Messdienerfahrt in gedruckter Form (z.b. im Pfarrbrief) veröffentlicht werden: 

☐ Ja   ☐ Nein 

Über Krankheiten, Allergien oder Notfallmedikamente werden die Betreuer*innen der Fahrt vorab 
von mir in Kenntnis gesetzt. Notfallmedikamente werden bei Bedarf an die Betreuer*innen überge-
ben. Bei einem medizinischen Notfall/ Unfall sowie bei akut auftretenden Krankheiten dürfen die 
Betreuer*innen alle notwendigen Maßnahmen auch ohne Rücksprache mit den Eltern/ Erziehungs-
berechtigen einleiten, sollten diese nicht erreichbar sein.


