
  Kinonacht der KjG St. Fidelis   
 
 

Die KjG veranstaltet dieses Jahr wieder eine Kinonacht. 
Aus diesem Grund laden wir dich zu diesem Event ein. Beginn ist am 

Samstag, den 24.Oktober um 18.00 Uhr in den Gruppenräumen.  
Ende ist am Sonntag gegen 09.30 Uhr. 

Es besteht für alle Kinder die Möglichkeit in den Gruppenräumen zu 
übernachten (Schlaf– und Waschsachen nicht vergessen!).    

Für Verpflegung und Frühstück ist gesorgt.  
Natürlich kannst du auch Freunde mitbringen die nicht in der KjG sind. 

 
Selbstverständlich achtet die KjG auf die Altersbeschränkungen der 

einzelnen Filme,  
indem in verschiedenen Räumen unterschiedliche Filme gezeigt werden. 

Weitere Anmeldungen gibt’s auch auf unserer Homepage  
www.kjg-fidelis.de. 

Den unteren Abschnitt bitte unterschrieben zur Kinonacht mitbringen. 
 

 
…………………………………………………………………………………... 
 
Hiermit bestätige ich, dass mein Sohn, meine Tochter 

_________________________________________ an der Kinonacht der KjG St. Fidelis 

teilnehmen darf. 

Des Weiteren erkläre ich mich bereit den Unkostenbeitrag von 3€ (für 

KjG-Mitglieder) bzw. 4€ (für Nicht-KjG-Mitglieder) zu bezahlen. 

 
                                                             
(Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
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