Messdiener Geyen/Sinthern
Hier erhaltet ihr nun die letzten Informationen zur MoT. Wenn noch Fragen auftauchen sollten,
meldet euch einfach!
Wichtige Dokumente
Für eventuelle Krankheitsfälle geben Sie Ihrem Kind bitte die Versichertenkarte und den Impfpass
mit. Bitte legen Sie diese wichtigen Dokumente zusammen mit dem Kinderausweis/Personalausweis
und diesem Abschnitt in einen verschlossenen und namentlich beschrifteten Briefumschlag. Dieser
wird vor der Abfahrt von Andreas Fester eingesammelt. Damit wir im Krankheitsfall, der hoffentlich
nicht eintritt, möglichst schnell und effektiv handeln können, benötigen wir noch ein paar Angaben:
Name des Kindes:__________________________________
Name des Erziehungsberechtigten: _____________________
Telefonnummer ___________________________________
und die Uhrzeit wann sie erreichbar sind:_________________
Falls wir Sie nicht erreichen können, wäre es sehr hilfreich wenn wir Ihren Hausarzt bzw. Kinderarzt
erreichen könnten.
Name des Hausarztes: ________________________________ Telefonnummer des Hausarztes:
_________________________

Letzten Infos
Abfahrt: Am Donnerstag, den 11.08.2016, treffen wir uns um 7:30 Uhr am Parkplatz des
Landschaftsverbandes Brauweiler, um von dort aus um 8:00 Uhr unsere Reise nach Schönberg zu
starten. Wir werden in der DJH erst am Abend etwas zu essen bekommen, nehmt deshalb bitte einen
Rucksack mit ausreichend gefüllter Trinkflasche und Brotbox mit (auch im Hinblick auf eventuell
anstehende Tagesausflüge auf MoT).
Rückkehr: Unsere Abfahrt in Schönberg am 21.08.2016 ist auf 10:15 Uhr anberaumt, wonach wir
spätestens um 20:00 Uhr am Schulzentrum ankommen. Sollte sich die Ankunft wegen Rückreisestau
stark verzögern, werden wir eine kleine Telefonaktion starten.
Taschengeld: Für die Fahrt halten wir ein Taschengeld von maximal 50 Euro angemessen, da die
Kinder über den Saftladen gut versorgt sind.

www.messdiener-sinthern-geyen.de
www.facebook.de/SinthernGeyen

Messdiener Geyen/Sinthern
Alkohol und Zigaretten: Wir weisen noch einmal darauf hin, dass absolutes Alkohol und Rauchverbot
in und um die Jugendherberge herrscht! Bei Missachtung werden wir den- oder diejenige vorzeitig
auf Kosten der Eltern nach Hause schicken.
Sonstiges: Außerdem möchten wir darauf aufmerksam machen, dass elektrische Kleingeräte, wie z.B.
Handys und MP3-Player, bei allen Programmpunkten ausdrücklich verboten sind. Teilen auch Sie dies
bitte Ihren Kindern vor der Fahrt mit.
Zusätzlich erinnern wir daran, dass bei persönlichem Verschulden Ihres Kindes Ihre
Haftpflichtversicherung in Anspruch genommen werden muss.
Es besteht bei Rücksprache mit den Obermessdienern die Möglichkeit, das Essen in der DJH für
Vegetarier oder Allergiker abzustimmen.
Und last but not least die Gepäckliste: Hausschuhe; festes und leichtes Schuhwerk; Regen-/
Windjacke; Jacke; Pullover; Hosen; Unterwäsche; Socken; T- Shirts; Schlafanzug etc.; Trainingsanzug/
sportliche Kleidung; Badesachen und Handtücher (am besten mehrere); Waschzeug; Schreibzeug;
altes Hemd für Bastelarbeiten; evtl. Karten- und Gesellschaftsspiele...

Wir freuen uns auf eine unvergessliche Fahrt mit euch!
Eure Leiterrunde aus Geyen/ Sinthern und Brauweiler 
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