Liebe Eltern, liebe Schüler/innen,

in diesem Sommer haben wir für die Schüler/innen der Oberstufen eine Sommerreise geplant, die viele
inhaltlich interessante Touren beinhalten: Die Reise geht nach Dänemark. Dabei steht nicht nur die
Erholung aus dem Alltagsstress eine Rolle, sondern die Fahrt nach Dänemark bietet die Gelegenheit,
ein Nachbarland von Deutschland zu erkunden, mit neuen Kulturen in Berührung zu kommen und neue
Kontakte zu knüpfen.
Es sind Wanderungen in der Natur, Erkundung der Kulturhauptstadt 2017 Aarhus, sportliche
Aktivitäten wie Fußball spielen, Schwimmen, Skifahren usw. geplant. Darüber hinaus werden kleinere
Wettbewerbe veranstaltet, die mit Kleinigkeiten belohnt werden. Grillabende, Kinoabende oder
PlayStation-Turniere sind ebenfalls im Programm enthalten.
Als Nachhilfeinstitut liegt uns am Herzen, dass die Sommerferien keine Zeitspanne für eine komplette
Abschaltung aus bildungs- und erziehungsnahen Aktivitäten bestehen. Deshalb bitten wir allen
Teilnehmern/innen einige Bücher ihrer Wahl mitzubringen, um die Freizeit mit Büchern bunter und
nachhaltiger zu verbringen. Selbstverständlich werden wir Lesestunden o.ä. mit kleinen Geschenken
belohnen.
Da unsere Mentoren zum größten Teil (ehrenamtliche) Bildungsarbeit leisten, können mit Absprache
eine Zeit für Nachhilfe miteingeplant werden. Die Schüler/innen können in diesen Zeiten Schulstoff aus
den vergangenen Schuljahren wiederholen oder sich auf das kommende Schuljahr vorbereiten. Wir
begrüßen solche Anfragen und sind bereit und bemühen uns jegliche Art der Unterstützung zu
gewährleisten.
Wir hoffen, dass unsere Dänemarkreise Interesse weckt und würden uns auf Anmeldungen freuen. Bei
Fragen, Vorschlägen oder Kritik bitten wir Sie uns rechtzeitig zu kontaktieren.
Setzten Sie sich hierfür mit unserer Jugendabteilung in Verbindung: jugend@delphin-wiesbaden.de
Das Delphin e.V. Team wünscht allen Schüler/innen eine angenehme und erholsame Sommerferien.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Delphin e.V.-Team

Anhang
Seite 2-Infoblatt zur Reise
Seite 3-Einverständniserklärung
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Die Reise geht nach Dänemark…
Schön, dass du mitkommst! Hier sind die wichtigsten Informationen. Das solltest du wissen:
Wann: Von 13.07.2017 (Donnerstag) bis 30.07.2017 (Sonntag)
Der Treffpunkt und die genaue Abfahrtszeit wird rechtzeitig bekanntgegeben.
Wohin: Phønix Efterskole
Hovedvejen 41, Hjarnø
7130 Juelsmind
Internetadresse: www.phoenixefterskole.dk
Kosten: 790,00 € pro Person
Im Preis sind enthalten:
✓
✓
✓
✓

Hin- und Rückfahrt, sowie Fahrten während des Aufenthalts
Eintrittspreise bei Tagesausflügen
Frühstück, Snack zum Mittag (z.B. Obst), Abendessen
Geschenke

Wir bitten dich die Teilnahmekosten spätestens 14 Tage vor der Abfahrt zu bezahlen. Ansonsten
kann die Teilnahmebedingung als „ungültig“ bewertet werden.
Checkliste: Das solltest du mitbringen…
o

Reisepass, Personalausweis!!!

o

Versicherungskarte (Bitte vorher beim Versicherer über Auslandsoptionen erkundigen)

o

Einverständniserklärung (Seite 3)

o

Bettbezug, Lacken

o

Hausschuhe

o

Duschsachen, Körperverpflegung (Zahnbürste, Sonnencreme,…)

o

Sportsachen (Fußballschuhe, …)

o

Schwimmsachen (Bitte beachte Seite 3: §2 Teilnahme am Schwimmen)

o

Bücher, Schulsachen, Notizhefte, Stifte

Wir empfehlen zudem eigene Knabbersachen und Snacks mitzubringen. Es kann ggf. mit Absprache
und Betreuung vor Ort Einkaufsmöglichkeiten geben.
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Einverständniserklärung
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wir bitten Sie diese Einverständniserklärung gründlich durchzulesen und die nötigen Informationen an die
vorgegebenen Stellen einzutragen. Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen zur Verfügung.
§1 Rechtsbelehrung:
1. Mein Kind steht unter Aufsichtspflicht und ist verpflichtet während der gesamten Reisezeit, Aktivität o.ä. (inklusive
Hin- und Rückfahrt) die Anweisungen der Jugendleiter/Mentoren/Aufsichtspersonen zu befolgen.
2. Während eines Aufenthaltes sind die jeweiligen Hausordnungen, Regeln zu beachten und einzuhalten.
3. Die Straßenverkehrsordnung (StVo) ist in Deutschland und bei einem Aufenthalt im Ausland des jeweiligen Landes
einzuhalten.
4. Sofern das Kind sich nicht an Gesetze, Hausordnung, Regeln oder Anweisungen der
Jugendleiter/Mentoren/Aufsichtspersonen hält und Warnungen ignoriert bzw. willentlich missachtet, kann das Kind
außerplanmäßig mit einem Betreuer nach Hause geschickt werden. Die entstehenden Kosten sind von den
Erziehungsberechtigten zu tragen. Eine Rückerstattung der Teilnahmekosten ist nicht möglich.
5. Die Kosten für Sachschäden werden von den jeweiligen Erziehungsberechtigten getragen.
Bei Sachschäden, Verlust oder Diebstahl von Eigentum der Teilnehmer/innen (wie z.B. Smartphone, Geld,…)
übernimmt Delphin e.V. keine Haftung.
6. Wenn vor der Abreise bzw. Beginn einer Aktivität eine übertragbare Krankheit vorliegt, ist eine Teilnahmebedingung
nicht möglich. Ein schriftlicher Antrag auf Kostenerstattung muss mit einer Begründung und schriftlichen Nachweisen
umgehend bei Delphin e.V. eingereicht werden. Verspätete Anträge können nicht berücksichtigt werden.
Sofern das Kind nichtübertragbare (chronische) Krankheiten hat, Medikamente einnehmen muss, die meldepflichtig
sind oder ähnliche Fälle vorliegen, sind diese uns schriftlich mitzuteilen.
7. Bei Allergien (z.B. Nussallergien,…), Unverträglichkeit für bestimmte Lebensmittel
(Bsp. Laktoseintoleranz,…) oder zusätzlichen Wünschen (vegetarisch, vegan,…) bei Mahlzeiten, bitte hier unten
angeben:
_______________________________________________________________________________________
§2 Teilnahme am Schwimmen
(1) [ ] Ich bin einverstanden, dass mein Kind bei Schwimmaktivitäten (Schwimmbad, Meer,…) teilnehmen darf.
(2) [ ] Ich bin nicht einverstanden, dass mein Kind bei Schwimmaktivitäten (Schwimmbad, Meer,…) teilnehmen darf.
Wenn die Felder (1) und (2) unmarkiert sind oder Feld (2) markiert ist, kann die Teilnahme an einer Schwimmaktivität
unserseits nicht genehmigt werden.
Ich habe die §1 Rechtsbelehrung und §2 Teilnahme am Schwimmen vollständig gelesen und bin damit
einverstanden, dass mein Kind ____________________________________ geboren am__________________ zur
Dänemarkreise des Delphin e.V. / Schwalbacher str. 34 / 65183 Wiesbaden vom 13.07.2017 bis zum 30.07.2017
teilnehmen darf. Mir ist bewusst, dass bei unvollständigen oder falschen Angaben, sowie das Verschweigen von
meldepflichtigen Informationen Delphin e.V. den Rechtsweg einleiten kann.
Wir bitten die Einverständniserklärung und die Teilnahmegebühr spätestens 21 Tage vor der Abfahrt, Beginn der
Aktivität vollständig und richtig ausgefüllt abzugeben.
Name Erziehungsberechtigte/r :_____________________

Erreichbare Rufnummer:____________________

Ort, Datum:_____________________________________

Unterschrift:______________________________
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