Hallo liebe Eltern,
jetzt ist es soweit. Hier noch ein paar wichtige Informationen für unsere Fahrt:
Abfahrt ist der 15.06.2017 um 13:30 Uhr. Daher treffen wir uns auf dem Sportplatz in Burbach um
13:00 Uhr.
Ankunft (zu Hause) ist je nach Wetterlage, der 18.06.2017 bis ca. 17:00 Uhr.
Einen genauen Zeitpunkt werden wir per Telefon durchgeben.
Folgende Freizeitmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
-

Schwimmen (Plettenberg oder Freibad)
FortFun
Floßbau
Kanutour
usw.

Die Freizeit steht unter dem Motto „Spaß haben“.
Für das Schwimmen unterschreibt bitte noch die Einverständniserklärung . Hierfür bringt bitte noch
eine kleine Tasche oder einen Rucksack mit.
Um euch in kleinen Gruppen von mindestens drei Personen während der Freizeit frei zu bewegen,
müssen eure Eltern auch diese Bestätigung unterschreiben.
Beide Einverständniserklärungen findet ihr auf der zweiten Seite.
Für die Jugendherberge braucht ihr keine Bettwäsche, nur Handtücher müsst ihr mitnehmen. Bitte
denkt daran genügend Handtücher mitzunehmen, da wir ja Schwimmen gehen wollen.
In dringenden Fällen oder wenn jemand mit seinem Kind reden möchte, könnt ihr uns auf
folgenden Handynummern erreichen:
Henning Plaum: 0170 – 5406882
Olaf Häusig:
0173 – 7090036
Bitte bringt bei der Abfahrt die Krankenkarte, den Impfpass und die Einverständniserklärung
zum Schwimmen mit.

Noch ein ganz wichtiger Punkt: Alle elektronischen Geräte bleiben zu Hause !!!
(Dazu gehören z.B. Handy, Musikplayer oder Spielkonsolen). Dieses wird auf
unserer Fahrt nicht benötigt.

Mit freundlichen Grüßen
Euer Trainerteam

Internet: www.jsg-hellertal.de

Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn _________________________
mit der JSG-Hellertal-Gruppe unter der Leitung von Henning Plaum und Olaf Häusig an allen
Wasseraktivitäten wärend der gesamten Freizeit (vom 15.06.17 – 18.06.17) teilnehmen darf.
Mein Sohn:

kann Schwimmen
kann nicht Schwimmen

______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn _________________________
mit der JSG-Hellertal-Gruppe unter der Leitung von Henning Plaum und Olaf Häusig wärend der
gesamten Freizeit (vom 15.06.17 – 18.06.17) in kleinen Gruppen von mindestens drei Personen sich
ohne Aufsichtsperson bewegen darf.

______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

Internet: www.jsg-hellertal.de

