Auf geht’s .. BiberBurg wir kommen !!!
Bald ist es soweit und unser Wochenendausflug steht vor der Tür!!

Abfahrt:
Ankunft:

Freitag, 24. Juni um 15.30 Uhr
am ALTEN HALLENBAD Theodor-Heuss-Platz
Sonntag, 26. Juni gegen 15.00 / 15.30 Uhr an gleicher Stelle

Was ist mitzubringen außer ganz viel gute Laune?
- Kuscheltier, Kuschelkissen, euer Lieblingsspiel (Brettspiel, Karten, etc.)
- Taschenlampe, Regenjacke, feste Schuhe, warme Kleidung, Hausschuhe sind Pflicht
- leere Trinkflasche zum Befüllen vor Ort (mit eurem Namen)
Bettwäsche & Co bekommen wir vor Ort. Also übt schon mal daheim das Bett zu beziehen (:-)
- Toilettenbeutel und evtl. notwendige Medikamente
- Krankenkassenkarte und Impfpass sofern vorhanden (Bitte in Briefkuvert mit Namen versehen abgeben)

Benötigte Materialien:
Zum Basteln:

Schwarze Socken mit Bein, Bunte oder geringelte Socken mit Bein, falls
vorhanden: Wollreste/Stickgarn, Bastelmaterial wie Augen, Knöpfe, Schleifen
und was ihr so als Deko findet

Fürs Glücksspiel:

Bringt ein in Zeitungspapier eingepacktes „Etwas“ mit (Spielzeug, Kuscheltier oder
Ähnliches). Es sollte etwas sein, das euch zu schade zum Wegwerfen ist, was ihr
aber eigentlich nicht mehr braucht und gegen etwas Anderes eintauschen möchtet.
Aber nix den Anderen erzählen, der Inhalt deines Päckchens bleibt streng geheim!!

Verpflegung:
Während des gesamten Wochenendes stehen euch Wasserspender kostenlos zur Verfügung und wir
werden vom Küchenteam der BiberBurg ab Freitagabend rundum verwöhnt.

Weitere Hinweise:
Wir wünschen uns ein handyfreies Wochenende! Falls Probleme auftreten sollten, werden eure Eltern von uns informiert.
Wertgegenstände bitte zu Hause lassen, da wir bei Verlust keine Haftung übernehmen.
Taschengeld wird während des Ausfluges keines benötigt!
Habt ihr noch Fragen? Dann wendet euch an die Geschäftsstelle in der Kirchengasse!

DJK SG

Telefon: 06894-381026

Wir freuen uns auf viele neue Abenteuer
&
ein gemeinsames Wochenende mit Euch !
Viele Grüße,
Euer
Betreuerteam

Wichtiger Hinweis:
Wer sich nicht an die Anweisungen der Betreuer hält, wird von der Freizeit ausgeschlossen
und muss auf eigene Kosten von den Eltern abgeholt werden!!!!!

