
  
St. Antonius Babelsberg 

 
Plantagenstraße 23/24 

14482 Potsdam-Babelsberg 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

Die Religiöse Kinderwoche (RKW) 
 
findet auch in diesem Jahr wieder statt! Im Mittelpunkt der Fahrt steht ein gemeinsames Thema, Erleben von 
Gemeinschaft, zusammen spielen, speisen und Spaß haben. Herzlich eingeladen sind alle Kinder ab dem 3.  
Schuljahr. Nach vorheriger Absprache besteht die Möglichkeit, dass auch jüngere Geschwisterkinder 
mitfahren dürfen. Wir freuen uns auch über Jugendliche ab dem 9. Schuljahr, die unter den üblichen 
Voraussetzungen als Helfer teilnehmen können. Wir fahren gemeinsam in der 5. Sommerferienwoche von 
 

Sonntag, den 13.08.2023, bis Freitag, den 18.08.2023, 
 
in das Don-Bosco-Haus in Neuhausen. Die RKW wird von der neuen Pfarrei Allerheiligen Potsdam und vom 
Förderverein St. Antonius e.V. und vom Bonifatiuswerk mitfinanziert werden. Die Unkosten der RKW betragen 
etwa 170 € pro Person. Um die Fahrt möglich zu machen, bitten wir um einen Teilnehmerbeitrag von 
mindestens 125 € pro Kind. Sie sind eingeladen darüber hinaus mehr zu überweisen oder den Förderverein zu 
unterstützen.  
 
Zur Anmeldung schicken Sie bitte das ausgefüllte Formular bis zum 01.04.2023 an rkw@sanktantonius.de. 
Nach Anmeldeschluss erhalten Sie eine Bestätigung, die Bankverbindung und weitere Informationen zur 
Fahrt. Bei einer zu großen Nachfrage kann es leider sein, dass wir Anmeldungen vorerst auf einer Warteliste 
aufnehmen müssen. Wenn sie Fragen haben, schreiben sie uns eine E-Mail oder sprechen sie uns an. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Pfarrer Christoph Karlson, Ida Reinecke und Theodor Meyer 
 
 

Hiermit melde ich mein Kind zur RKW 2023 vom 13.08. bis 18.08.2023 an. 

 
  

Namen des Kindes  Geburtstag und aktuelle Klassenstufe 

 
Adresse 

 
E-Mail-Adresse und Telefonnummer (Unter dieser Nummer sind Sie während der Fahrt erreichbar) 

 
Weitere wichtige Hinweise (Erkrankungen, Allergien, Unverträglichkeiten, Essgewohnheiten: z.B. vegetarisch, etc.) 
 
□ Ich bin einverstanden, dass mein Kind gesundheitlich erstversorgt werden darf und bei Bedarf gemeinsam
 ein behandelnder Arzt aufgesucht wird. 
□ Ich bin einverstanden, dass Fotos meines Kindes im Rahmen der Gemeinde oder bei zukünftigen RKW-Fahrten 
 gezeigt werden dürfen. 
□ Ich erlaube meinem Kind das Baden unter Aufsicht der Begleiter.  
 
Mein Kind …   □ ... kann schwimmen   □ ... kann nicht schwimmen. 
 
□ ... wird am Ende der Fahrt vom Pfarrhof St. Antonius abgeholt. 
□ ... darf am Ende der Fahrt vom Pfarrhof St. Antonius / ab …………………………… selbstständig nach Hause. 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Begleiter der Fahrt, mein Kind bei schwerwiegenden Zwischenfällen von der 
Veranstaltung ausschließen können und verpflichte mich in diesem Fall, mein Kind abzuholen. 

 
  

Namen der Erziehungsberechtigten  Datum und Unterschrift 
 


