
Anmeldung zur Sommerfreizeit 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

Sie haben Ihr Kind/Ihre Kinder für die Sommerfreizeit 2022 vormerken lassen. Wie angekündigt sende 

ich Ihnen im Anhang das Anmeldeformular und die näheren Informationen zur Sommerfreizeit. 

Sie können das Formular am Computer ausfüllen und es mir per E-Mail wieder zuleiten (E-Mail-
Adresse: info@kolping-osh.de). In diesem Fall müssen Sie das Dokument nicht unterschreiben; bitte 
aber den Namen und Vornamen des Erziehungsberechtigten eintragen! 

Zum Ausfüllen des Dokuments am Computer benötigen Sie allerdings den Adobe Acrobat Reader. 
Sollten Sie den Acrobat Reader nicht installiert haben, können Sie ihn kostenlos von der Adobe Acrobat 
Reader Installationsseite herunterladen.  

http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html 

Sie können das Dokument aber auch einfach ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben und es mir per E-

Mail (einscannen) oder per Post (Angelwiese 4, 85764 Oberschleißheim) zukommen lassen - oder es 

mir einfach in den Briefkasten werfen. 

Wenn Sie Probleme mit dem Anmeldeformular haben, dann melden Sie sich bitte bei mir (Tel. 

089/3155602). 

Bitte leiten Sie mir das Anmeldeformular bis spätestens Freitag, 08. Juli 2022 zu. 

Wir werden in diesem Jahr erheblich höhere Aufwendungen haben als in den Vorjahren (z.B. für den 

Bus [+ 400€], die Unterkunft [+350€], die Schnelltests [+240€] und nicht zu vergessen die höheren 

Preise für Lebensmittel. Wir rechnen mit Mehrkosten von insgesamt ca` 1. 500€, was pro Teilnehmer 

einen Mehrbetrag von etwa 50€ bedeuten würde. Dennoch wollen wir den Unkostenbeitrag nicht 

erhöhen, damit jede Familie sich die Teilnahme ihres Kindes/ihrer Kinder auch leisten kann. Weil 

während der Pandemie alle unsere Veranstaltungen ausgefallen sind, mit deren Einnahmen wir 

normalerweise die nicht gedeckten Kosten ausgleichen, werde ich Sie im Anschluss an die 

Sommerfreizeit um eine freiwillig Spende bitten, die Sie natürlich auch von der Steuer absetzen können 

(wir sind ein anerkannter gemeinnütziger Verein)! 

Den Unkostenbeitrag von 130€ für Einzelkinder bzw. bei Geschwistern von 130€ für das erste Kind und 

100€ für jedes weitere Kind bitte ich bis spätesten 15. Juli 2022 auf folgendes Konto zu überweisen: 

Kolpingsfamilie Oberschleißheim e.V. 

LIGA-Bank 

IBAN: DE17 7509 0300 0002 2582 69 

Betreff: Sommerfreizeit 2021 

Zum Schluss noch eine große Bitte: 

Sollte eine Teilnahme Ihres Kindes/Ihrer Kinder zur Sommerfreizeit nicht möglich sein, so bitte ich 

Sie, mir dies umgehend mitzuteilen, damit ich freiwerdende Plätze möglichst frühzeitig wieder 

vergeben kann! 

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen 

Leopold Pai 

 

P.S.: Sie finden dieses Schreiben und die Anlagen hierzu sowie weitere Informationen zur 

Sommerfreizeit und zur Kolpingsfamilie Oberschleißheim insgesamt auch im Internet unter 

„https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-oberschleissheim/“. Schauen Sie doch einfach mal rein! 
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