
 

 

GERNSHEIM YARD 
Findet Mr. X – in ganz Gernsheim! 

 

WANN? 

▪ Sa., 23.04.22 
▪ von 14:30 Uhr bis 18 Uhr 

▪ Findet NICHT bei Regen statt (Entscheidung und Absage 

würde dann voraussichtlich am Samstagmorgen getroffen 

werden) 

▪ Kann auch je nach Corona-Lage abgesagt werden 

 

WO? 

▪ Anfang und Ende: Treffpunkt vor der katholischen Kirche 

▪ Das Spiel wird im Stadtgebiet von Gernsheim stattfinden  

  

WAS? 

▪ ein koordiniertes Suchspiel in Gruppen – angelehnt an das 

bekannte Brettspiel „Scotland Yard“  

 

LIEBE KINDER, LIEBE ELTERN, 

Wir möchten euch herzlich zu einem gemeinsamen Spielenachmittag an der 

frischen Luft einladen. 

Zusammen wollen wir ein paar Runden „Gernsheim Yard“ spielen, was euch 

vielleicht schon aus den Zeltlagerersatzprogrammen der letzten beiden Jahre 

bekannt ist. Gruppenweise schlüpfen wir abwechselnd in die Rollen von Detektiven 

oder Mr. X – dann suchen die Detektive die Mr. X-Gruppe. Koordiniert wird die 

Suche über eine „Gernsheim Yard-Zentrale“. 

Ihr könnt bei der Anmeldung angeben, mit wem ihr gerne in einer Gruppe 

zusammen sein wollt. Ansonsten teilen wir die Gruppen möglichst gleichgroß ein. 

Sie, liebe Eltern, sind auch dazu eingeladen mitzuspielen! Sie können bei Ihren 

Kindern mitlaufen oder sich mit anderen Eltern zusammentun. Bei reinen 

Kindergruppen werden auf jeden Fall Leiter dabei sein. 

Hygieneregeln gelten entsprechend den aktuellen Bestimmungen. Wir bitten euch, 

euch vor dem gemeinsamen Spielenachmittag auf Corona zu testen (Selbsttest 

zuhause genügt).  

Eure Leiter der KjG-Gernsheim 

ANMELDUNG 

Am einfachsten (auch für uns) ist die Anmeldung online über  

https://mida.kjg.de/DVMainz_RuesselsheimDekanat_GernsheimStMariaMagdalen

a/?veranstaltung=3503 

Sie können alternativ die untenstehende Anmeldung 

ausdrucken und im Pfarrbüro einwerfen. Anmeldeschluss 

ist der 10.04.22. 

 

 



 

 

GERNSHEIM YARD 
Anmeldung 

Hiermit melde ich mich/mein Kind zum Gernsheim Yard am 23.04.22. an. 

Name (und bei Kindern das Alter) der Teilnehmenden: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Gruppenname (Wie auch schon im Zeltlagerersatzprogramm kannst du dir 

gemeinsam mit deinen Freunden, mit denen du zusammenspielen willst, einen 

Gruppennamen geben. Wir teilen dann alle, die den gleichen Gruppennamen haben, 

zusammen in eine Gruppe ein. Solltest du noch niemanden kennen, der auch 

teilnimmt, kannst du dieses Feld auch einfach leer lassen und wir teilen dich in eine 

Gruppe ein, mit der zusammenspielen kannst.): 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

  

E-Mail-Adresse: __________________________________________________ 

Telefonnummer: ___________________________________________ 

Info: Falls sich Ihr Kind krank fühlt oder Krankheitssymptome zeigt, behalten wir 

uns vor, Ihr Kind jederzeit heimzuschicken oder abholen zu lassen. 

Datenschutz: Ich erkläre mich damit einverstanden, Informationen zur Aktion per 

E-Mail zu erhalten. 

Ich teste mich/mein Kind vor der gemeinsamen Aktion auf Covid-19 (häuslicher 

Selbsttest genügt). 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass während der Aktionen Fotoaufnahmen 

gemacht werden, die unter anderem auf den Social-Media-Kanälen der KjG 

Gernsheim, deren Website und in Printmedien veröffentlicht werden. Sie können 

dem widersprechen: 

 Ich möchte nicht, dass von mir/meinen Kindern Fotos gemacht werden. 

Ich möchte auch in Zukunft über Veranstaltungen der KjG Gernsheim per Mail 

informiert werden. 

 JA        NEIN 

 

Sonstige Bemerkungen: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 


