
 
Ehe- und Familienausschuss 

Liebe Kinder,  

Liebe Familien,  

leider darf man sich aufgrund der Corona-Pandemie immer noch 

nicht mit vielen Menschen treffen und viele unserer Veranstaltungen 

mussten ausfallen. Auch unsere gemeinsame Radtour in der 

Fastenzeit kann nicht stattfinden, weshalb wir uns etwas anderes für 

Euch ausgedacht haben.  

Wir schicken Euch auf eine kleine Quiz-Radtour! 

Beigefügt findet ihr den Fragebogen und die Wegbeschreibung. Start 

der Radtour ist an der Kirche Eures Wohnortes, von dort aus geht es 

durch den Ort und durch die Bauernschaften. An den einzelnen 

Stationen erwarten euch spannende Fragen, bei denen ihr sicher 

noch etwas lernen könnt. 

Wenn ihr den Fragebogen fertig ausgefüllt habt, könnt ihr eure 

Lösungen als Foto oder Datei bis zum 11. April 2021 an unsere  

E-Mail-Adresse efa-regina@gmx.de senden.  

Jedes Kind, was eine tolle Lösung bei uns eingereicht hat, bekommt 

von uns eine kleine Überraschung. Deshalb denkt in der E-Mail 

unbedingt daran, uns Euren Namen und Eure Adresse zu schicken, 

damit wir Euch die Überraschung zukommen lassen können. 

Selbstverständlich gehen wir mit den Daten sehr vertraulich um! 

 

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und lassen Euch auf diesem Weg 

liebe Grüße zukommen! 

Der Ehe- und Familienausschuss 

 



 
Ehe- und Familienausschuss 

Liebe Kinder,  

Liebe Familien,  

leider darf man sich aufgrund der Corona-Pandemie immer noch 

nicht mit vielen Menschen treffen und viele unserer Veranstaltungen 

mussten ausfallen. Auch unsere gemeinsame Radtour in der 

Fastenzeit kann nicht stattfinden, weshalb wir uns etwas anderes für 

Euch ausgedacht haben.  

Wir schicken Euch auf eine kleine Quiz-Radtour! 

Beigefügt findet ihr den Fragebogen und die Wegbeschreibung. Start 

der Radtour ist an der Kirche Eures Wohnortes, von dort aus geht es 

durch den Ort und durch die Bauernschaften. An den einzelnen 

Stationen erwarten euch spannende Fragen, bei denen ihr sicher 

noch etwas lernen könnt. 

Wenn ihr den Fragebogen fertig ausgefüllt habt, könnt ihr eure 

Lösungen als Foto oder Datei bis zum 11. April 2021 an unsere  

E-Mail-Adresse efa-regina@gmx.de senden.  

Jedes Kind, was eine tolle Lösung bei uns eingereicht hat, bekommt 

von uns eine kleine Überraschung. Deshalb denkt in der E-Mail 

unbedingt daran, uns Euren Namen und Eure Adresse zu schicken, 

damit wir Euch die Überraschung zukommen lassen können. 

Selbstverständlich gehen wir mit den Daten sehr vertraulich um! 

 

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und lassen Euch auf diesem Weg 

liebe Grüße zukommen! 

Der Ehe- und Familienausschuss 

 


