
Sei dabei bei der Schnitzeljagd! 

Liebe Kinder, liebe Eltern! 

Da wir Online-Treffen zwar toll finden, wir aber nicht die 

ganze Zeit vorm Computer sitzen wollen, haben wir uns 

überlegt im Rahmen unseres Online-Pfilas als eine Offline-

Aktion eine Schnitzeljagd im Pfarrgebiet zu organisieren. 

Wann?  

Samstag 30.5.2020 

Wie läuft die Schnitzeljagd ab? 

Wir werden die Kinder in Kleingruppen (max. 5 Kinder + 1 Gruppenleiter*in) einteilen und gestaffelt 

(im Abstand von 10-15 Minuten) vom Kirchenplatz St. Thekla losschicken. Die Schnitzeljagd wird im 

Zeitraum von 15-ca. 18 Uhr stattfinden. Für eine Gruppe dauert die Schnitzeljagd jeweils ca 1 Stunde. 

Also wenn du in der Gruppe bist, die um 15:20 startet, dann bist du um 16:20 wieder am 

Kirchenplatz. 

Darf ich mir aussuchen, mit wem ich in einer Gruppe bin? 

Du kannst dir gerne mit deinen Freund*innen ausmachen, dass ihr gemeinsam eine Gruppe bildet. 

Schreibt das bitte einfach in die Anmeldung dazu. 

Wichtig! Die Gruppe darf nicht größer als 5 Kinder sein, sonst ist der Sicherheitsabstand von 1 m 

schwieriger einzuhalten! 

Grundsätzlich werden wir darauf achten, dass Freund*innen in einer gemeinsamen Gruppe sind bzw. 

die Kinder nach Alter (Jungschargruppe) einteilen. 

Was brauche ich alles mit? 

• Ev. für den Hin- und Heimweg eine Maske, falls du mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

unterwegs bist. Wir werden bei der Schnitzeljagd aber nur im Freien unterwegs sein und 

dafür keine Maske brauchen. 

• Trinkflasche 

• Kleidung je nach Wetter (Sonnen- oder Regenschutz) 

Wie funktioniert die Anmeldung? 

Wenn Sie Ihr Kind/Ihre Kinder zur Schnitzeljagd anmelden wollen, schicken Sie uns bitte bis 

spätestens Mittwoch 27.5. 20 Uhr ein Mail mit folgenden Infos an onlinepfila2020@gmail.com. 

• Name des Kindes/der Kinder 

• Alter bzw. Jungschargruppe 

• Freunde-Wunsch für die Gruppeneinteilung 

• Kontaktdaten (Email-Adresse für weitere Infos) und eine 

Notfalltelefonnummer, unter der wir Sie erreichen können 

Spätestens am 28/29.5. schicken wir Ihnen dann die genaue Gruppen- und 

Zeiteinteilung für Ihr Kind/Ihre Kinder zu. 

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne! (onlinepfila2020@gmail.com) oder stellen Sie Ihre 

Fragen beim Probe-Zoom-Treffen am Di 26.5. 18:30 (siehe Pfila-Homepageseite) 

Wir freuen uns auf die gemeinsame (mit Abstand) Schnitzeljagd! 

Deine Gruppenleiter*innen und Gruppenhelfer*innen 

Weitere Infos zum Online-Pfila 2020: https://pfingstlager2020.wordpress.com/  
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