„Kofferzettel“

für die Mädchen - Ferienfreizeit 2022
der kath. Pfarrgemeinde St. Ludgeri
auf Ameland
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Was in den Koffer gehört:
Ausreichend Unterwäsche und Socken für 14 Tage
Ausreichend Kleidung für warme und kalte Tage (T-Shirts/Pullover)
Ausreichend lange und kurze Hosen
Jacke / Regenjacke (Handgepäck) / Regenhose (falls vorhanden)
Kopfbedeckung / Mütze (zur Vorbeugung z.B. gegen Sonnenstich etc.)
Jogginganzug / Sporthose / Sportschuhe (für Fußball, Völkerball, Olympiade etc.)
Kulturbeutel (Zahnbürste, Zahncreme, Mückengel (Fenistil, Systral o.ä.), Sonnenschutz,
Duschgel, Bürste/Kamm, Waschlappen etc.)
Spannbetttuch und Kissenbezug
Schlafsack
Handtücher und Badetücher, Badeanzug/Bikini
Badeschlappen
Feste Schuhe, Turnschuhe, Sandalen (nur ein Paar Schuhe reichen bei weitem
nicht aus), evtl. Gummistiefel
Brustbeutel (Geldbörse)
Taschenlampe (mit Namen versehen)
Rucksack oder Umhängetasche
Schreibzeug / Briefpapier / Stifte
Stoffbeutel für dreckige/getragene Wäsche (z.B. alter Kopfkissenbezug)
Weißes T-Shirt zum Basteln und Gestalten

Bitte packen Sie die Regenjacke Ihres Kindes ins Handgepäck. Da wir auf
eine Nordseeinsel fahren, wo das Wetter nicht sehr beständig ist, kann diese sehr
gut von Nöten sein!!
Weiterhin bitten wir alle, auf Bettdecken zu verzichten und stattdessen einen
Schlafsack mitzunehmen, da wir viele Sachen verladen müssen und nicht über
unbegrenzten Platz verfügen.
Bitte befestigen Sie den Schlafsack nicht am Koffer. Beschriften Sie den Beutel des Schlafsacks mit
dem Namen Ihres Kindes. Koffer, an denen Schlafsäcke befestigt sind, nehmen viel Platz weg. Vielen
Dank für Ihr Verständnis!!
Was zu Hause bleibt:
•
Taschenmesser
•
Nintendo DS, PSP, Gameboy / Handy
•
zusätzliches Taschengeld
•
Etc.
Für Wertgegenstände (Handy, MP3-Player, Spielkonsolen etc.) können wir keine Haftung
übernehmen. Musik (aber auch Hörspiele) werden wir in „Unmengen“ mitnehmen.
Dafür kommen mit:
•
Jede Menge Spaß, viel Phantasie
•
eine kleine Brotzeit für die Busfahrt (unsere erste Mahlzeit auf Ameland wird das Abendessen
sein; bitte geben Sie Ihrem Kind daher eine kleine Brotzeit mit auf dem Weg.)
Bitte beachten Sie, dass ALLE Sachen mit einem wasserfesten Stift mit den Namen des Kindes
versehen werden sollten. Nur so können wir sicherstellen, dass alle Sachen wieder mit nach Hause
kommen. Sachen, die nicht zugeordnet werden können, werden wir direkt auf Ameland entsorgen.
Bedenken Sie zudem, dass die Kleidung auch mal dreckig werden oder kaputt gehen kann. Packen
Sie deshalb Ihrem Kind nicht nur gute Kleidungsstücke ein.
Vielleicht ist es Ihnen – wie in den vergangenen Jahren – möglich, einen festen Kuchen
(bitte nur feste Kuchen ohne Sahne / Früchte / Obst) zu backen
und diesen bei der Kofferabgabe abzugeben.
Dieser Kuchen wird den Kindern dann über die Ferienzeit verteilt
nach der Mittagspause ausgegeben. Ganz herzlichen Dank dafür!!
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