
 
 
 
 
Royal Rangers Stamm 48 – Augsburg 1 
c/o Tobias Beck, Keltenstraße 21, 86356 Neusäß 

 
 

An alle Royal Rangers aus dem  
Stamm RR48 – Augsburg 1 
 
 
 
 
 
 
 
Es geht wieder los! 

 
 
 
Lieber Ranger, 
 
Juhu! Das Rangerprogramm startet vor den Sommerferien noch einmal in eine letzte 
Runde. Deine Leiter freuen sich schon sehr, gerade Dich nach der langen Pause wieder zu 
treffen und auf die gemeinsame Zeit im Team. Es wird bereits fleißig geplant und du kannst 
auf das gespannt sein was kommt! 
 
Damit das Haus nicht zu voll wird, treffen sich die Teilstämme unseres Stamms teamweise 
(Forscher, Kundschafter- und Pfadfinderstamm) an unterschiedlichen Freitagen: 
 

Die Pfadfinder (ab 12 Jahren) treffen sich am 26.06. und 17.07.2020. 
Die Kundschafter (9 bis 11 Jahre) treffen sich am 03.07. und 24.07.2020. 

Die Forscher (7 bis 8 Jahre) treffen sich am 10.07.2020. 
 

Die Treffen finden jeweils statt von 18:00 bis 19:00 Uhr! 
 
 
Damit es für alle möglichst sicher ist und wir dabei noch viel Spaß haben können, beachte 
bitte noch diese Hinweise:  
 
Bringe folgendes mit… 
Trage wie immer deine Kluft am Körper, ziehe dich wetterfest an und bringe neben deiner 
Bibel und deinem Stammbuch auch einen Mund-Nasen-Schutz und deine eigene 
Trinkflasche in einem Rucksack mit.  
 
Und so läuft es ab…  
Komme zu deinem Teamtreff rechtzeitig mit Mund-Nasen-Schutz zum Haupteingang im 
Osten (Basketballplatz-Seite). Dort warten schon Leiter, die sich darauf freuen dich 
begrüßen zu dürfen und dir den Weg zu deinem Teamraum zeigen werden. 
 
Weitere Informationen und Regeln findest du auf der zweiten Seite.  

Die Royal Rangers  

sind eine interkonfessionelle christliche 
Pfadfinderschaft und als Mitglied im 

Bundesjugendwerk des Bundes Freikirchlicher 
Pfingstgemeinden ein anerkannter Träger der 

freien Jugendhilfe. 
 

Unsere Gemeinde  
Freie Christengemeinde Arche e.V. 

Siegfried-Aufhäuser-Str. 19a, 
86157 Augsburg 

 
Kontakt und weitere Infos  

www.rr48.de 
Hauptstammleiter: Tobias Beck 

0172 – 44 58 999, tobias.beck@rr48.de 
 

Bankverbindung 
Kreissparkasse Augsburg 

IBAN: DE13720501010200707792 
BIC: BYLADEM1AUG 

 

 
20. Juni 2020 

 



Regeln während des Programms:  

 
 
Zum Abholen nach der Teamzeit gibt es diese Möglichkeiten:  

1. Selbstständig: Deine Eltern erlauben dir, selbstständig nach Hause zu gehen, dann 
darfst du das nach dem Ende des Programms tun.  

2. Parkplatz: Du wirst von deinen Eltern mit dem Auto abgeholt, dann bringt dich dein 
Teamleiter nach der Teamzeit zum Parkplatz. 
Hinweis an die Eltern: Damit dies möglichst reibungslos abläuft, bitten wir Sie darum, 
pünktlich nach dem Ende des Programms im Auto zu warten. Im Idealfall wird das Kind 
vom Teamleiter zum Parkplatz gebracht und steigt direkt zu Ihnen ins Auto ein. 

3. Kletterfelsen: Du wirst von deinen Eltern zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit der 
Straßenbahn etc. abgeholt, dann bringt dich dein Teamleiter nach der Teamzeit zu den 
Kletterfelsen (nördlich des Gebäudes).  
Hinweis an die Eltern: Achten Sie hier bitte auf die allgemeingeltenden Abstandsregeln. 

 
Damit wir einen Überblick haben, welche Kinder auf welche Art nach Hause kommen, bring 
den ausgefüllten unteren Abschnitt mit und gib ihn bei deinem Teamleiter ab.  
 
Also schnapp dir deine Kluft und sei dabei,  
wir freuen uns auf Dich,  
Deine Leiter des Stamms 48  
� 

Hier abtrennen und den ausgefüllten Abschnitt beim ersten Teamtreff dem Teamleiter geben 

Rückmeldezettel für die ersten Teamtreffen nach der Corona-Pause 
 
Mein Kind __________________ aus dem Team ______________________,  
 
 darf nach dem Programm selbstständig nach Hause gehen 
 wird am Parkplatz mit dem Auto abgeholt 
 wird an den Felsen, im Norden des Gebäudes, abgeholt 
 
Hiermit versichere ich, dass ich mein Kind nicht zu den Rangertreffen schicke, wenn es 
Krankheits- oder Erkältungszeichen zeigt oder wenn ein Familienangehöriger nachweislich an 
COVID-19 erkrankt ist und sich in Quarantäne befindet oder Krankheitszeichen zeigt. 

 
          
Datum, Unterschrift 


