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Infoblatt und Packzettel für die Amelandfreizeit vom 14.08. bis 26.08.2023

Bitte abhaken:

□ gültigen Kinder- (bzw. Personalausweis), Impfpass und die
Krankenkassenkarte bitte zusammen mit dem Taschengeld in einen
Umschlag stecken und den Kindern am Abreisetag mitgeben. Den Umschlag
namentlich kennzeichnen und den Betrag des Taschengelds vermerken.
Wir empfehlen ca. 30 - 40€ Taschengeld und bitten um möglichst kleine
Scheine, die die Ausgabe erleichtern. Das Geld wird von den Betreuern
verwahrt und es werden täglich bis zu 5€ ausgegeben. Mehr als 40€ werden
von uns nicht angenommen.
□ Gepäck: bitte unbedingt nur einen Koffer (am besten einen Trolley mit
Rollen!) (Gepäck muss vom Bus auf die Fähre getragen werden!), einen
kleinen Rucksack und den Schlafsack. Bitte packen Sie das Gepäck
gemeinsam mit ihrem Kind, so kennt es seine Sachen.
□ Kennzeichnen Sie die Kleidung, z.B. mit einem farbigen Strich, Punkt oder
Kreuz, insbesondere bei jüngeren Teilnehmern.
Rucksack
□ Reiseproviant für die Hinfahrt (auf Ameland gibt es dann Abendessen)
□ Bitte eine stabile Trinkflasche zum Abfüllen von Getränken bei Radtouren
oder Strandbesuchen mitbringen.
□ Reisetabletten (falls Gefahr besteht, dass ...)
□ Handys und andere Unterhaltungsgeräte
Wertsachen und elektronische Unterhaltungsgeräte, die zu Hause bleiben,
können auch nicht wegkommen oder beschädigt werden. Wir können keine
Haftung für mitgebrachte Geräte übernehmen.
Handys und internetfähige Geräte werden am Ende der Busfahrt
eingesammelt. Die Handys werden abends eine Stunde ausgegeben. Bitte die
Ladegeräte mit dem Namen kennzeichnen.
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Koffer
□ Kleidung: bitte für 13 Tage packen. Es kann heiß oder auch kühl werden,
Regen kommt vor und der Wind weht mal leicht und mal heftig: Deshalb
besonders denken an: warme Socken, Jacke mit Kapuze (Regenjacke), lange
und kurze Hosen, Sportsachen, warme Pullover und T-Shirts, Schlafanzug.
□ Weißes T-Shirt zum bemalen

Schuhe:
□ feste Schuhe zum Wandern, Fahrradfahren etc.
□ Turnschuhe oder leichtes Schuhwerk für warme Tage.
□ Badeschlappen als Hausschuhe und zum Duschen.

Hygieneartikel
□
□
□
-

Zahnbürste & co
Duschzeug
Eigenes Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor
Deo-Sprays sind im Haus wegen der Brandmeldeanlage verboten
(Tipp: Deo-Roller)

Schwimmzeug
□ Handtuch für den Strand
□ Handtuch für das Bad & um die Hände abzutrocknen
□ Badekleidung
Verschiedenes:
□ Ein Fahrradhelm ist verpflichtend (nach Möglichkeit im Koffer oder
□
□
□
□
□
□

außen hängend)
Sonnenkappe
Brustbeutel
Sonnenbrille
Ersatzbrille
Kuscheltier
Beutel / Tüte für dreckige (Unter-) Wäsche

Schlafsachen
□ Schlafsack
□ Bettlaken / Spannbetttuch
□ Kopfkissenbezug

Kinder können gerne ihre Musikinstrumente mitbringen. (Diese können gerne
im Betreuerraum hinterlegt werden. Leider können wir aber keine Haftung
übernehmen.)
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Hier noch die Top Liste der Gegenstände, die in der Vergangenheit vergessen
wurden:
- Spannbetttuch
- Regenjacke
- Lange Hosen
Abfahrt: am Montag, 14.08.2023 um 6.40 Uhr vom Parkplatz an der Eishalle
Neuwied. (Bitte spätestens 6.25 Uhr da sein - der Bus kann dann schon beladen
werden. Da wir an die Fährzeiten gebunden sind, können wir leider nicht warten!)
Rückfahrt: am Samstag, 26.08.2023 – geplante Ankunft gegen 18:30 bis 19.00 Uhr
an der Eishalle. Bitte mit Ihrem Kind besprechen, wie es Sie tel. über die genaue
Ankunftszeit informieren kann. Je nach Verkehr verschiebt sich die Ankunftszeit um
bis zu einer Stunde nach vorne oder hinten. Wir informieren Sie zusätzlich über EMail bei größeren Verspätungen.
Adresse vor Ort: Gruppe St.Matthias, „Haus de Westhoek", Fam. Beekema, Pastoor
Scholtenweg 9, NL-9164 KK Buren/Ameland
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