
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

am Mittwoch, 12. Juni 2019, veranstalten die Schulsozialarbeiter*innen des JuMäX Jena e.V. / DisKurs e.V. 

ein Mädchenfußballturnier auf dem Platz des Sportparks Lobeda in der Alfred-Diener-Straße (hinter dem 

KuBus). Ihre Tochter möchte zusammen mit anderen Mädchen ihrer Schule an dem Turnier teilnehmen.  

Ihre Tochter wird in Absprache mit der Schulleitung und dem/der Klassenlehrer/in nach der 6. Stunde 

freigestellt. Wir treffen uns um ___ Uhr im Foyer des Schulhauses und laufen zur Haltstelle ______, von wo 

aus wir mit der Straßenbahn nach Lobeda fahren.  

Ab 13 Uhr können sich die Mannschaften anmelden. Das Turnier beginnt 14 Uhr und endet  17 Uhr. 

Folgende Dinge sollte ihre Tochter mitbringen: Sportsachen, Fußballschuhe (keine Alu-Stollen), Getränke, 

Essen, Handtuch. Bitte teilen Sie uns mit, ob Ihre Tochter einen Schülerfahrschein (Abo-/Monatskarte) hat.  

Sie können Ihre Tochter nach der Veranstaltung abholen oder Sie geben ihr die Erlaubnis sich selbst auf den 

Heimweg zu begeben. Es besteht die Möglichkeit zusammen mit einer Aufsichtsperson mit der 

Straßenbahn (Haltestelle Emil-Wölk-Straße – Linien 1/3/4) zurück in die Stadt zur Haltestelle Löbdergraben 

zu fahren. Bitte füllen Sie die Teilnahmeerlaubnis aus und geben Sie diese Ihrer Tochter zur Abgabe bei der 

Schulsozialarbeit mit. Anmeldeschluss ist der 3. Juni 2019. Wenn Sie noch Fragen haben, so erreichen Sie 

mich unter … .  

Mit freundlichen Grüßen 

… 

Meine Tochter ___________________________________________ (bitte Namen eintragen) darf am 
Mädchenfußballturnier am 12. Juni 2019 teilnehmen.  

Meine Tochter darf für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Veröffentlichung auf der Vereins-Website, Flyer) des 
JuMäX Jena e.V./ DisKurs e.V. und/oder der Schule fotografiert werden.)          ja           nein 

 Meine Tochter hat einen Schülerfahrschein (Abo-/Monatskarte). 

Nach dem Turnier … (bitte zutreffendes ankreuzen)  

 … hole ich meine Tochter vom Veranstaltungsort ab.   … darf sie sich allein auf den Heimweg begeben. 

 … fährt sie mit zur Haltestelle ____________________________ und begibt sich von dort aus auf den Heimweg. 

 Sonstiges: ____________________________________________________________________________________ 

Unsere Telefonnummer für Rückfragen: ______________________________________________________________ 

Unterschrift der erziehungsberechtigten Personen: _____________________________________________________ 

 

Teilnahmeerlaubnis 
 bitte hier abtrennen 


