INFOS Sommerfreizeit Dänemark
Liebe Teilnehmer,

wir Mitarbeiter der FeG Bonn freuen uns, dass ihr bei der Sommerfreizeit dabei seid.
Hier alle Informationen. Bei weiteren Fragen: tim.dyck@fegbonn.de

Abfahrt:
Wir treffen uns am Samstag, dem 27.07.2019, um 06.30 Uhr am Busparkplatz FritzSchröder-Ufer in Bonn. Solltest du nicht rechtzeitig da sein können, melde dich bitte so
früh wie möglich bei Tim Dyck (+4915228741456) oder Lara Schäfer
(+4915141975499).
Wichtig!!! Packt euch für die Fahrt genügend Essen ein. Die erste Mahlzeit wird das
Abendessen sein .

Packliste:
Der Stauraum im Bus ist begrenzt. Triff darum beim Packen praktische Entscheidungen.
Ihr könnt mitnehmen:
1 Reisegepäckstück (Koffer, Reisetasche…) mit den maximalen Maßen 80 x 50 x 25cm
und einem maximalen Gesamtgewicht von 20 Kg
1 kleines Handgepäckstück für den Businnenraum mit den maximalen Maßen 40 x 30 x
25cm und einem maximalen Gesamtgewicht von 5 Kg
Bitte achtet auf das Gewicht, da der Bus nicht überladen werden darf.
Ganz wichtig:
• gü ltiger Personalausweis (Kinderausweis) oder Reisepass (& Kopie für das
ständige mitführen) im Handgepäck.
• Bettlaken, Kissen und Schlafsack. Die Betten haben nur eine Matratze.
• Versichertenkarte & Impfausweis (oder Kopie) im Briefumschlag mit Namen
drauf.
• Medikamente, die eingenommen werden mü ssen.
Was ihr sonst noch brauchen könntet:
•
•
•
•
•
•
•

ausreichende Kleidung, Pullover, Regenjacke, festes Schuhwerk
Kleidung die auch dreckig oder beschädigt werden kann
Badesachen, Badelatschen, Wasserschuhe
Handtü cher: Strand, Bad & Dusche
Sonnencreme, Sonnenbrille, Kopfbedeckung, Calcium (bei Sonnenallergie),
Insektenschutz (z.B. AUTAN) & Kü hlgel
Bibel, Schreibzeug, Trinkflasche, Taschenlampe, Gesellschaftsspiele, Lesestoff,
DVDs / Tischtennisschläger und Bälle.
Taschengeld

Regeln
Jeder von uns möchte nach Hause kommen und sagen: Wow, das war eine tolle Freizeit.
Keiner wünscht sich Ärger oder Streit. Damit das Zusammenleben auf der Freizeit
gelingt, haben wir die wichtigsten Regeln zusammengestellt.
Grundsätzlich:
• Wir bitten darum die Anweisungen der Mitarbeiter zu beachten und zu befolgen.
• Das Gelände unseres Freizeitheims ist nicht ohne Rücksprache und nur in einer
Gruppe von mindestens 3 Personen zu verlassen. Dies gilt auch für das
Schwimmen im Meer.
• Da wir nicht überall gleichzeitig sein können, erfolgt das Schwimmen im Meer
auf eigene Gefahr.
• Zigaretten, Alkohol, Drogen und Waffen sind auf der Freizeit verboten und
werden von uns eingezogen. Ein Schnitzmesser mit einklappbarer Klinge ist in
Ordnung.
• Es wird erwartet, dass alle Teilnehmer an den Mahlzeiten und den gemeinsamen
Programmpunkten teilnehmen.
• Es wird erwartet, dass alle Teilnehmer mithelfen wenn sie für gewisse Aufgaben
einteilt werden.
• Wir halten uns an die Regeln des Freizeitheims
• Offenes Feuer ist aufgrund der Trockenheit und der damit verbundenen
Feuergefahr nicht erlaubt.
• Sollte es zu Regelverstößen kommen, behalten wir uns das Recht vor Teilnehmer
auf eigene Kosten nach Hause zu schicken (Wir kontaktieren davor die Eltern).
Zimmer:
•

•

Achtet bitte auch darauf, dass die Zimmer beim längeren Wegbleiben geschlossen
werden. Wir Mitarbeiter können nicht ü berall zugleich sein. Da wir nicht wissen
ob die Zimmer abgeschlossen werden können, empfehlen wir Wertgegenstände
nach Möglichkeit zuhause zu lassen oder an einem sicheren Ort zu deponieren.
Außerdem halten sind Mädchen nicht in Jungenzimmern und Jungs nicht in
Mädchenzimmern auf.

Jungs und Mädchen:
• Echte Freundschaften begrüßen wir.
• Bei Freundschaften zwischen Jungen und Mädchen ist uns wichtig:
Bleibt bei der Wahrheit – keine Heimlichkeiten. Am besten mit einem/-r
Mitarbeiter/-in im Gespräch bleiben.
Bleibt sauber – keine Intimitäten! Im Blick auf das Gesetz und die anderen
Freizeitteilnehmer, haltet euch bitte beim Austausch von Zärtlichkeiten zurück.
Bleibt in der Gemeinschaft - keine Absonderung.
• Damit wir uns auf das jeweilige Programm konzentrieren können, zieht euch
bitte angemessen an. Beim Essen und den Veranstaltungen sind bei uns, wie in
jedem guten Hotel, Shirt und Hose Pflicht.
• Bei zu starken Auffälligkeiten werdet ihr von uns Mitarbeitern unauffällig
beraten J.

Finanzen:
Bitte überweist den Teilnehmerbeitrag falls noch nicht geschehen auf unser
Freizeitkonto (nicht das normale Spendenkonto):
Empfänger: FeG Bonn,
Spar- und Kreditbank Witten
IBAN: DE41452604750009234706
Betreff: "236 Sommerfreizeit + dein Name"
Betrag: 350€ / Geschwisterkind 285€ / Mit Bonnausweis 215€
(Wenn du dir den vollen Beitrag nicht leisten kannst, sprich mich bitte
an: tim.dyck@fegbonn.de)

Rückkehr nach Bonn:
Wir fahren am 06.08. in Skelde um 10 Uhr ab und planen die Ankunft in Bonn am FritzSchröder-Ufer gegen Abend.

Kontakt:
In Notfällen können Sie uns folgendermaßen erreichen:
Tim Dyck mobil: +49 15228741456
Lara Schäfer mobil: +49 15141975499
Postalische Anschrift des Platzes:
Adventure Elfterskolen
Dyntvej 113
6310 Skelde

Wir freuen uns auf eine geniale Zeit mit euch!

