Mitzubringen
Bitte bringt folgende Dinge mit:
• ggf. Medikamente, Krankenkassenunterlagen, Impfpasskopie
• Gute Laune
• Euren Taufspruch und Kopien von Bildern oder Fotos von eurer Taufkerze (wenn
ihr schon getauft wurdet)
• Eine Trinkflasche, da wir einen Wasserspender nutzen können
• Wetterangemessene Kleidung
• Badesachen und -handtücher - BADEERLAUBNIS in der Anmeldung zur Freizeit!
• Hygieneartikel
• Spiel-/Sportgeräte wie Fußball, Tischtennisschläger, Frisbee,…
• Hausschuhe nach Bedarf
• Schreibzeug, Konfermappe, Bibel
• Falls ihr Handys mitbringt, müssen diese auf den Zimmern bleiben, für die es pro
Zimmer nur einen Schlüssel geben wird. Diese werden außerdem zur Nachtruhe
stumm- oder abgeschaltet werden. Falls ihr Kontakt nach Hause braucht, könnt ihr
gerne von meinem Handy Nachrichten schreiben und/oder telefonieren und ich bin
gerne für eure Eltern erreichbar unter der Nummer im Briefkopf - 045311689910.
Bettwäsche ist vorhanden und muss daher nicht mitgebracht werden.
Regeln
• Selbstverständlich sind keine Waffen, Messer, Drogen, alkohol- oder
nikotinhaltige Produkte erlaubt und auch Energydrinks, Cola, Eistee oder
andere koffeinhaltige Präparate bleiben bitte zu hause.
• Den Anweisungen des Leitungsteams, sowohl der Pastorinnen bzw. Pastoren, wie
auch der Miterarbeiterinnen und Teamer/innen ist unbedingt Folge zu
leisten.
• Sollte es zu andauernden, wiederholten oder gravierenden Konflikten oder
Problemen kommen oder eine Erkrankung oder Verletzung vorliegen, kann es zu
jeder Zeit notwendig sein, dass einzelne Jugendliche früher kurzfristig abgeholt
werden müssen. Bitte notieren Sie daher auf dem Rückmeldebogen eine in dieser
Zeit erreichbare Telefonnummer und schaffen Sie eine Möglichkeit in diesem Fall ihr
Kind aus Scharbeutz abzuholen.
• Wir werden voll verpflegt und haben auch Getränke für tagsüber und den Abend mit
im Gepäck. Die Teilnahme an den gemeinsamen Mahlzeiten ist Pflicht und bei dem
Verzehr eigener Speisen und Süßigkeiten ist ein angemessenes Maß einzuhalten.
• Bei Allergien, dem Wunsch nach vegetarischem Essen oder anderen
Nahrungsrestriktionen, teilen Sie uns diese bitte möglichst frühzeitig mit der
Anmeldung mit, damit wir das an die Unterkunft weitergeben können.
• Sollte eine Teilnahme aus terminlichen oder gesundheitlichen Gründen unmöglich
sein, bitten wir um rechtzeitigen schriftliche Nachricht.
Da die Fahrt verpflichtend zum dem Umfang des Konfirmationsunterrichts dazu
gehört behalten wir uns einen entsprechenden Ausgleich dazu vor.

