Informationsblatt der Narrenzunft Großengstingen zum Kinderhäs
Die Narrenzunft Großengstingen möchte auf folgende Punkt aufmerksam machen,
mit der Bitte um Einhaltung!
1.)

Die Kinderhäs sind Eigentum der Narrenzunft Großengstingen.
Unsere Bestimmungen sagen, dass das ,, Leihhäs ,, jährlich am Rückgabetermin
in der Narrenstube abzugeben ist!

2.)

Wir setzen als Selbstverständlichkeit voraus, dass das Leihhäs am bekannt gegebenen
Rückgabetermin
a.
b.
c.
d.

gewaschen
gebügelt
auf dem Kleiderbügel
im ausgegebenen Kleidersack vollständig abgegeben wird.

3.)

Fehlteile müssen bei der Rückgabe angegeben und sofort Vorort bezahlt werden.

4.)

Beschädigte Teile die nicht selbständig repariert und behoben werden können,
werden Vereinsintern gegen eine Gebühr repariert.

5.)

Wir weisen darauf hin, dass auf einen ordentlichen Umgang mit den Leihhäs zu
achten ist. Nur so besteht die Möglichkeit, dass ein anderes Kind im nächsten Jahr die
gleiche Freude daran haben wird.

6.)

Beim Leihhäs Kinderraiber erfolgt jedes Jahr eine große Nachfrage.
Da hier nur eine begrenzte Anzahl zu Verfügung steht und wir jedem Kind einmal
die Möglichkeit mit einem Kinderraiberhäs zu laufen geben wollen, streben wir einen
ein bis zwei jährigen Wechsel diesbezüglich an. Wir bitte daher um Verständnis!

7.)

Generell ist ein Ausleihen eines Kinderhäses nur möglich wenn die Eltern
Vereinsmitglieder sind. Ein Ausleihen für andere Kinder als die eigenen ist nicht möglich!

8.)

Die Ausgabe von Kinderhäs ist altersbegrenzt und liegt zwischen dem
1. und dem 14. Lebensjahr. Nach dem 14. Lebensjahr ist ein Verleihen nicht
mehr möglich.

Als weiteren Punkt möchten wir zur Sicherheit unserer Kinder noch darauf
hinweisen, dass wie folgt während des Umzuges zu laufen ist:

Wie schon in den vergangenen Jahren laufen unsere Kinder und Eltern
ohne Maske vor dem gespannten Seil !
Dazu gehören auch Eltern mit Kinder- und Leiterwägen.
Hinter dem Seil laufen alle anderen Maskenträger mit Maske in getrennten
Gruppen.

Wir wünschen euch allen eine wunderschöne und glückselige Fasnet

Das Kinderhäsausgabeteam
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