An die Eltern unserer Konfirmanden
Liebe Eltern!
Hier die wichtigsten Hinweise zur Freizeit in Sandhatten in Kürze:
Abfahrt am 22.02.2013 ab Reepsholt - Kirche um 15.00 Uhr. Rückkehr am 24.02.2013 gegen 14.30
Uhr.
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 75 € und soll zum Elternabend am 20. Februar um 19 Uhr, spätestens
aber zur Abfahrt am 22. Februar mitgebracht werden. Als Richtlinie für das Taschengeld denken wir an
10 € (unbedingt als Kleingeld!).
Sollte es für Sie schwierig sein, diese Beträge aufzubringen, wenden Sie sich bitte direkt an das Pfarramt
(Tel. 04468-222), es soll niemand aus diesem Grunde zu Hause bleiben müssen!
Folgende Dinge müssen mitgebracht werden:
- Unterrichtsmappe, Papier, Bibel, Stifte
- Hausschuhe!!
Folgende Dinge dürfen mitgebracht werden:
- Gesellschaftsspiele
- CD's und Player, MP3-Sticks
- Musikinstrumente
Folgende Dinge dürfen nicht mitgebracht werden:
- Messer oder dergleichen gefährliche Dinge
- Spiele, die man nur allein spielen kann
Falls Sie Ihr Kind erreichen wollen oder müssen, können Sie die Jugendherberge in Sandhatten unter der
Telefonnummer 04482-330 erreichen, am besten zu den Essenszeiten, also um 12.00 Uhr und um 18.00
Uhr.
Falls Ihr Kind über ein Handy verfügt, so sollte es mitgenommen werden, muß aber während der Arbeitseinheiten abgeschaltet sein.
Sollte Ihr Kind Medikamente oder eine Diät benötigen, so sagen Sie uns dies bitte, damit wir die
entsprechenden Vorkehrungen treffen können. Dies gilt auch für den Fall, daß Ihr Kind Vegetarier/-in ist, oder sie oder er – z. B. aufgrund einer Allergie – sonst eine besondere Kost benötigt.
Wir sind sicher, daß es eine schöne und harmonische Freizeit wird. Sollte jedoch jemand das Zusammensein nachhaltig oder schwer stören, behalten wir es uns vor, den Betreffenden unverzüglich nach Hause zu
schicken. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis. Ansonsten gilt selbstverständlich die Hausordnung der
Jugendherberge.
Ich freue mich, Sie auf dem Elternabend am 20. 2. begrüßen zu können. Evtl. noch offene Fragen können
dort geklärt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Karin und Jürgen Neese sowie das Mitarbeiterteam

