Elterninformation zur Möhneseefahrt 2017
Sehr geehrte Eltern,
für alle Möhneseefahrer gibt es nun noch einmal wichtige Informationen.
- Am Sonntag, den 27. August riggern wir um 12.00 Uhr die Boote am Rodenkirchener
Ruderverein KRV (Barbarastr. 47-49) ab. Bei diesem Termin werden die Boote
transportfähig gemacht und auf den Hänger verladen. Zu diesem Termin müssen alle
Möhneseefahrer erscheinen.
- Abfahrt zum Möhnesee ist am Mittwoch, den 30.08. um 9.00 Uhr vom FWG aus.
Treffpunkt ist um 8.30 Uhr im Foyer. Damit ihre Kinder den neuen Stundeplan
bekommen, gehen sie am besten vorher (8.10 Uhr) ganz normal in ihre Klasse. Die erste
Mahlzeit am Möhnesee ist ein frühes Mittagessen um 12.00 Uhr.
- Ankunft wird am Samstag, den 02.09. gegen 12.30 Uhr am KRV sein. (wir fahren
von dort aus NICHT mehr zur Schule). Bitte holen Sie Ihre Kinder am KRV ab. Dort
werden zuerst aber die Boote wieder abgeladen und aufgeriggert.
- Die Adresse lautet: Schullandheim des Archigymnasiums, Segelstr. 6-8, 59519
Möhnesee-Delecke, Tel. 02924-430
- Wir erlauben den SchülerInnen in ihrer Freizeit Musik zu hören, bzw. ihr Handy zu
benutzen. Damit dies nicht ausufert, thematisieren Sie bitte mit Ihrem Kind den Umgang
mit Medien bei einer Klassenfahrt. Wir können nicht kontrollieren, welche Spiele,
Videos etc. die SchülerInnen auf ihren Handys besitzen und/oder benutzen. Generell
soll am Möhnesee viel Sport gemacht werden!
- Wir behalten uns das Recht vor Ihr Kind bei unangemessenen Verhalten (Alkohol,
Gefährdung anderer, ...) nach Rücksprache mit Ihnen auf eigene Kosten
zurückzuschicken oder abholen zu lassen.
- Letztlich benötigen wir verschiedene Unterlagen und Angaben: Impfpass (oder
Kopie), Versicherungskarte, Angaben über Medikamente, die Ihr Kind regelmäßig
nehmen muss, Bescheinigung, dass Ihr Kind schwimmen kann, Angaben über
Besonderheiten bei der Ernährung (Vegetarier, Allergien), Angabe, ob Bettwäsche
mitgebracht oder vor Ort ausgeliehen wird (für 4,-€).
Bitte geben Sie den Rückantwort-Abschnitt und alle wichtigen Unterlagen Ihrem Kind zur
Möhneseefahrt mit (Besonderheiten bei der Ernährung bitte vorab (bis 1.8.) per Mail an
c.esser@fwg-koeln.de). Ein kleines Taschengeld ist für die Tage ebenfalls angebracht. Wir
werden auf Vereinskosten Mineralwasser für die Tage zur Verfügung stellen.
- kleine Packliste:
- Sonnencreme, Kappie oder Mütze, Sonnenbrille
- Sportschuhe, Schuhe, die nass werden dürfen !!! Hausschuhe (wird von der Jugendherberge
gewünscht)
- Sportkleidung (natürlich auch unsere SRV-Shirts) und genügend Wechselkleidung
- Tischtennisschläger
- Gesellschaftsspiele
- Taschenlampe
- Regensachen
- Taschengeld

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(bitte abtrennen und zur Möhneseefahrt mitbringen zurückgeben)

◦ beim Essen muss auf folgendes geachtet werden...................................................................
◦ mein Kind kann schwimmen und darf unter Aufsicht schwimmen gehen
◦ mein Kind nimmt folgende Medikamente mit und muss sie regelmäßig nehmen................................
◦ mein Kind wird vor Ort Bettwäsche für 4,-€ ausleihen
__________________________________________________________________________________
Datum
Unterschrift
Email
Tel.Nr.

