Infobrief
Heute haben wir für dich noch einmal kompakt nützliche und
wichtige Hinweise für unsere Freizeit nach Italien zusammengestellt.
Hebe diesen Brief gut auf und zeige ihn bitte zur Information deinen Eltern.

Abfahrt
Wir treffen uns am Freitag, den 24.06.2022 abends, um uns auf den Weg nach Italien zu machen. Die Abfahrt
erfolgt vom Parkplatz des Schulzentrums Walbach in Ründeroth (Walbach 1 neben der Sporthalle). Am
25. Juni kommen wir dann vormittags in San Miniato in Italien an.

Rückfahrt
Wir werden am Mittwoch, den 06.07.2022 abends losfahren und am Donnerstag, den 07. Juli mittags wieder
in Ründeroth ankommen. Die genauen Uhrzeiten werden uns von unserem Busunternehmen noch
mitgeteilt. Wir leiten sie dann an euch weiter.

Ferienadresse
Casa Corniano
Via Corniano 7/9
56028 San Miniato (PI)
Italia
In wirklich dringenden Fällen könnt ihr uns telefonisch, per SMS oder per WhatsApp auf folgenden Handys
erreichen: Matthias Alex +49 (0) 1522 868 1250 oder Anke Swirkowski +49 (0) 170 1635763.

Reisepapiere
Für die Freizeit ist ein gültiger Kinderausweis, Personalausweis oder Reisepass erforderlich. Er sollte noch
mindestens ein halbes Jahr Gültigkeit besitzen. Außerdem sollten die Krankenkassenkarte, ein internationaler
Krankenschein oder ein Anspruchsausweis der Krankenkasse sowie eine Kopie des Impfpasses
mitgenommen werden.
Bitte gib (1.) den Ausweis, (2.) die Krankenkassenkarte bzw. die Zusatzbescheinigung für das Ausland
und (3.) die Kopie des Impfpasses in einen mit deinem Namen beschrifteten Briefumschlag. Bei der
Abfahrt am Bus wird es einen „Check-In“-Schalter geben. Dort wird der Briefumschlag eingesammelt.

COVID-19-Schnelltest
Zur sicheren Durchführung der Freizeit sowie für die Einreise nach Italien benötigen wir einen tagesaktuellen
negativen Schnelltest mit entsprechender Bescheinigung von allen Mitreisenden. Bitte gib diese ebenfalls am
„Check-In“-Schalter ab.

Finanzen
Als Taschengeld reicht erfahrungsgemäß ein Betrag von ca. 75 € aus.
Für Geld und Wertgegenstände können wir keine Haftung übernehmen.

Verpflegung
Auf der Freizeit gibt es Vollverpflegung durch uns und unser Küchenteam. Für das Essen auf der Hinfahrt
muss jeder selber sorgen. Die erste gemeinsame Mahlzeit wird das Abendessen am 25. Juni sein.
Also Lunchpakete nicht vergessen!

Freizeitunterlagen
Bitte denk an den Freizeitpass. Falls du ihn noch nicht beim Vortreffen abgegeben hast, lass ihn bitte von
deinen Eltern ausfüllen und schick ihn bis spätes021 an Anke Swirkowski, Hohlweg 25, 51766 Engelskirchen.
Der Freizeitpass ist Bestandteil der Freizeitanmeldung und muss uns auf jeden Fall vor der Freizeit vorliegen.

bitte wenden...

Gesundheitsinformationen
Manche Jugendliche leiden an gesundheitlichen Einschränkungen oder Erkrankungen und müssen daher
regelmäßig Medikamente einnehmen. Sollte dies bei dir der Fall sein oder gibt es andere Dinge, auf die wir
besondere Rücksicht nehmen sollten, bitte deine Eltern vor der Freizeit kurz mit Matthias Kontakt
aufzunehmen. Die Telefonnummer befindet sich auf Seite 1.

Gepäck
Da wir uns an die sehr strengen Auflagen des Busunternehmens halten müssen, kann jeder Teilnehmer nur
einen Koffer (keinen Hartschalenkoffer!) bzw. eine vergleichbare Reisetasche mit max. 20 kg, einen
Rucksack als Handgepäck für den Bus und für Ausflüge auf der Freizeit, sowie einen Schlafsack für
Outdoorübernachtungen und als Bettdecke mitnehmen. Also insgesamt drei Teile.

Bettwäsche
Unser Haus ist nicht mit Bettwäsche ausgestattet. Daher bitte zusätzlich ein bezogenes Kissen ins
Handgepäck nehmen sowie einen Schlafsack als Bettdecke benutzen. Die Betten haben unterschiedliche
Maße, daher ist entweder ein Doppelspannbettlaken (140/160x200) oder ein Bettlaken ohne Gummiband
sinnvoll.

Checkliste zum Packen
Bettwäsche (siehe oben) !!

Ersatzbrille für Brillenträger

Schlafsack !!!
(für Outdoor-Übernachtungen und als Bettdecke)

Sonnenbrille

Kopfkissen !!!

Schlafanzug

Handtücher und große Badetücher
(dünne nehmen weniger Platz weg)

Kopfbedeckung gegen die Sonne !!!

Waschzeug
(Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel, Shampoo, etc.)

wasserfeste Sonnencreme !!!

Unterwäsche und Socken

kleiner Rucksack für Touren & Verpflegung

T-Shirts und Pullover

Frischhaltedose für Reiseproviant

Weißes T-Shirt o.ä. (für Batik-Workshop)

Plastikflasche für Getränke (kein Glas)

kurze und lange Hosen

Mückenschutz !!!

Sportsachen und Sportschuhe

Mittel bei Insektenstichen !!!

feste Schuhe (bereits „eingelaufen“)

Taschentücher

Badehose oder Bikini/Badeanzug

Schreibzeug

Badeutensilien

Stoffbeutel für Schmutzwäsche
(z.B. alter Kopfkissenbezug)

Schicke Sachen !!!
(für den besonderen Abend)

ggf. Digitalkamera

Hausschuhe !!!

ggf. Bücher für ruhige Minuten

Sonstige Informationen
Spielekonsolen, Handys, Tablets, Bluetooth-Boxen und Co. kannst du gerne für die lange Busfahrt mitnehmen.
Auf der Freizeit wollen wir allerdings etwas gemeinsam erleben. Daher möchten wir dich bitten, während der
Freizeit darauf weitestgehend zu verzichten und es vor allem bei Programmpunkten auf dem Zimmer zu
lassen. Die Freizeitleitung behält sich vor, das Handy o.ä. notfalls vorübergehend einzuziehen.
Wir möchten dich darauf hinweisen, dass auf unserer Freizeit Drogen-, Alkohol- und Rauchverbot herrscht.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Dir in Italien!
Bis zum 24. Juni 2022!

Dein Freizeitteam

