
 
 
 
 
 
 

 

Schnupperanmeldung 
 
 
Liebe Eltern, 

 
Ihre Tochter / Ihr Sohn möchte Mitglied der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt 
Georg werden. 
 
Um ihr/ihm die Möglichkeit zu geben, einfach mal zu schauen, ob Pfadfinder 
etwas für sie/ihn sind, bieten wir Ihnen - vor einer verbindlichen Anmeldung - 
die Möglichkeit einer Schnuppermitgliedschaft an. 

 
Die Schnuppermitgliedschaft endet nach 8 Wochen automatisch und kann 
danach in eine ordentliche Mitgliedschaft in unserem Stamm umgewandelt 

werden. Sie ist notwendig, um den nötigen Versicherungsschutz in der 
Gruppenstundenzeit und bei anderen Aktionen zu gewährleisten. 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die E-Mailadresse für den E-

Mailverteiler verwendet wird, um Informationen rund um die Gruppenstunden 
und wichtige Veranstaltungen zu bekommen. 
 
Daher bitten wir Sie, den folgenden Anmeldeabschnitt auszufüllen und Ihrem 
Kind zur nächsten Gruppenstunde wieder mitzubringen. 
 

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden! 
 
Viele Grüße und gut Pfad 
 
Das Leitungsteam der Biberstufe 

 

 
Schnupperanmeldung 

 
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter als Schnuppermitglied im 
Stamm St. Liutger der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) an. 
 
 
Name      Vorname 

Geburtsdatum 

Adresse     Telefon 

E-Mail 

sonstige Bemerkungen (z.B. Allergien) 

 

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Stamm St. Liutger 
Biberstufe 

 

 

 
 

Leitungsteam: 

 

Steffi Thier 
Svenja Hanke 
Trudi (Judith) Frieser 
 
E-Mail: 
biber@kreuz-pfadfinder.de 
 
Homepage: 
http://kreuz-pfadfinder.de/ 
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