Schön, dass Ihr mitmacht!

Hier findet Ihr alles was ihr benötigt um an der Entdeckertour teilzunehmen.
1.

Ladet euch den Laufzettel herunter und druckt diesen aus. Erscheint eine Meldung um
die Datei zu öffnen drückt auf OK!

Laufzettel zur Eisinger Entdeckertour für Klein und Gross
(Aus Liebe zur Umwelt: Da ihr die Entdeckertour als Familie / Gruppe macht, ist es nicht erforderlich das
Dokument mehrmals auszudrucken. Ihr könnt am Ende alle Namen der Teilnehmer auf eine Seite
schreiben – so sparen wir Papier und jedes Kind bekommt am Ende trotzdem seine eigene Urkunde 😊)

2. Packt einen Stift und eine Kamera ein.
3. Richtet euch eine kleine Vesper, für eine Rast auf dem Spielplatz in der Dorfmitte.
(Bitte beachtet dabei die geltenden Regelungen und Maßnahmen der Regierung – sofern im
Zeitraum eurer Entdeckertour die Spielplätze nicht besucht werden dürfen, bitten wir euch,
dieses zu befolgen.)

4. Dann kann es losgehen – Start und Ziel ist am CVJM-Haus „Plätzle“ im Sennig 51. Hier
gibt es auch die Möglichkeit das Auto abzustellen.
5. Jedes Kind erhält im Anschluss eine Urkunde als Erinnerung an die Entdeckertour.
Bitte sendet uns dafür ein Bild der letzten Seite mit euren Antworten, den Namen der
Kinder, an welche eine Urkunde ausgestellt werden soll per Mail an:
info@gemeinsam-fuer-eisingen.de
6. Wir freuen uns zudem über Bilder von euch und der Tour, die wir dann gerne auf
Facebook und unserer Website veröffentlichen möchten. Uns geht es dabei lediglich
darum „Werbung“ für die Entdeckertour zu machen und möchten durch eure Bilder
anderen Familien Lust auf einen Spaziergang in Eisingen machen. Falls ihr nicht
möchtet, dass Bilder auf denen ihr zu sehen seid veröffentlicht werden, könnt ihr uns
gerne auch Bilder von der Strecke schicken – denn auf die ersten 10 Familien /
Teilnehmer wartet am Ende eine kleine Überraschung!
Auf zum „Plätzle“ – fertig – los!
Jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei der Entdeckertour und freuen uns auf eure Bilder und
Rückmeldung wie euch die Entdeckertour gefallen hat.
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