
 

           

         

Einladung zur (etwas anderen) Nikolausfeier 2021 

 

 

 

Liebe Eltern, 

nachdem wir im vergangenen Jahr leider auf unsere liebgewonnene und traditionelle Nikolausfeier 

verzichten mussten, möchten wir den Kindern der DJK (bis 8 Jahren) und ihren Geschwistern dieses Jahr 

wieder eine Gelegenheit geben, das Nikolausfest mit ihrem Sportverein zu feiern. 

Leider müssen wir auf ein gemeinsames Beisammensein mit Glühwein, Printen und leckeren Keksen – auch 

zum Wohle unserer noch ungeschützten Kinder – dieses Jahr verzichten. Dennoch werden wir den Nikolaus 

in den Brander Wald bitten, damit er den Kindern während einer Spazierrunde ein kleines Geschenk 

überreichen kann. Wir möchten euch daher herzlich dazu einladen, am Samstag, den 4. Dezember 2021, 

in der Zeit von 15 bis 16 Uhr mit euren Kindern in den Brander Wald zu kommen. Es ist nicht unbedingt 

erforderlich, direkt um 15 Uhr vor Ort zu sein. Vielmehr ist es sinnvoll, dass die Teilnehmer fließend eintreffen, 

damit keine größeren Gruppen entstehen. Für jedes angemeldete Kind wird auf jeden Fall ein Geschenk 

vorhanden sein. Treffpunkt ist der Parkplatz am Sportplatz am Ende der Birkenstraße. Dort werdet ihr 

empfangen und mit allen weiteren Informationen versorgt, damit ihr den Nikolaus auch auf jeden Fall im 

Wald findet. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, daher bitte wetterfeste Kleidung einplanen. Der 

Kostenbeitrag für die Nikolausüberraschung beträgt:  

• für jedes Vereinskind:  3,- Euro  

• für jedes Geschwisterkind: 5,- Euro (wenn es ein Geschenk erhalten soll).  

Bitte werft eure Anmeldung bis spätestens zum 24.11.2021 ein bei: 

Familie Decker  

Am Reulert 15 
52078 Aachen 
Tel.: 0151/56000654 (nur im Notfall) 
 
Die erhobenen Daten sind zweckgebunden und werden nach Abschluss der Veranstaltung gelöscht. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hiermit melde ich folgende Kinder zur Nikolausfeier 2021 der DJK (Uhrzeit 15 bis 16 Uhr) an und willige 
ein, dass Fotos von meinem Kind/meinen Kindern und von meiner Person, die im Rahmen dieser 
Veranstaltung von Vereinsseite gemacht werden, auf der Homepage und im Jahresbericht des Vereins 
veröffentlicht werden dürfen. 
 

Name, Vorname, Telefonnr. Vereins-

mitglied 

Abteilung Alter 

 ja/nein    

 ja/nein    

 ja/nein    
 

Den Kostenbeitrag von € ____ habe ich der Anmeldung beigelegt 

 
____________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


