Servus, Grüß Gott & Hallo!
Bald ist es endlich soweit und die Osterferien stehen vor der Tür!
Und ihr alle dürft euch auf die anstehende Skifreizeit freuen. Wir
hoffen, Ihr seid schon genauso auf die gemeinsame Zeit gespannt
wie wir. Wir sind viel damit beschäftigt alles so vorzubereiten, dass
du und deine Freunde gemeinsam mit uns eine actionreiche,
spannende, und schöne Woche in den Bergen erleben können.
Damit Ihr auch über alles genau Bescheid wisst, erhältst Du mit diesem Brief weitere Infos.
Viel Spaß beim Lesen & Packen & Steigern der Vorfreude,
euer Skifreizeit – Team (Christina, Matze, Jerry, Robert, Edu)

Lieber Teilnehmer,
vielen Dank dafür, dass Ihr Euch angemeldet habt. Mit diesem Brief erhaltet Ihr alle wichtigen
Informationen, die Ihr für die Skifreizeit braucht. Wir hoffen, dass wir alle offenen Fragen beantworten
können. Ihr dürft Euch aber natürlich jederzeit an uns wenden.
Bitte beachtet die Hinweise, die anstehend aufgeführt werden. Wir möchten, dass jeder gut
ausgerüstet ist und alle Formalitäten geklärt sind, so dass einer schönen Freizeit nichts mehr im Wege
steht.
Packliste: Das sollte unbedingt dabei sein…
Koffer/Reisetasche:
o

o
o
o
o
o
o

Genügend Kleidung
✓ Lange Hosen
✓ Pullover / T-Shirts
✓ Unterwäsche
✓ Skikleidung (Skihose, Skiunterwäsche, Skijacke mit Skipassaufbewahrungsmöglichkeit)
✓ Sonnenbrille/Skibrille
✓ Badesachen
✓ Schlafanzug
✓ Genügend warme Kleidung
✓ Hausschuhe
Hygieneartikel (Duschgel, Shampoo, Zahnputzsachen, Handtuch, Badetuch…)
Sonnencreme
Gesellschaftsspiele
Bibel und Schreibsachen
Musikinstrumente (sofern die in der Anmeldung angegeben waren)
Taschenlampe

Handgepäck:
o Kleiner Rucksack (fürs Skifahren, es wird Lunchpakete und Getränke geben)
o Butterbrotdose und große Trinkflasche (an ein bisschen essen für die Fahrt denken)
o Taschengeld (max. 50€)

o
o

Evtl. benötigte Medikamente
ELTERN (für unter 18-jährige): Krankenversicherungskärtchen (wird bei der Abfahrt gleich
eingesammelt)

o Falls du keine Auslandskrankenversicherung hast, melde dich bitte umgehend
bei Eduard Fast, damit wir noch eine organisieren können, oder gehe mit einen
Eltern zu eurer Hausbank.
Skiausrüstung:
o
o
o
o

Helm – kein Fahrradhelm! (es gilt Helmpflicht für alle!)
Ski, Skischuhe und Skistöcke
oder parallel Snowboard mit Handgelenkschonern)
Wer nichts (oder nicht alles) hat, kann es sich vor Ort ausleihen (bitte genügend Geld
mitbringen, ca. 50€)

Bitte nicht mitbringen:
❖
❖
❖
❖

Alkohol, Drogen, Zigaretten
Energydrinks
Feststehende Messer
Elektronische Geräte (MP3-Player, Nintendo,…); erlaubt sind nur: Handy & Kamera

Was sonst noch wichtig ist…
Stornierung/Abmeldung: Eine Abmeldung kann jederzeit erfolgen, doch es werden dafür Gebühren
verlangt. Bei einer Abmeldung bis zum 26.02.2018 ist eine Leerbettgebühr von 80€ zu leisten. Bei einer
Stornierung bis 2 Tage vor Freizeitbeginn können 140€ zurück erstattet werden. Bei Nichterscheinen
(auch mit kurzfristiger Abmeldung) gibt es kein Geld zurück, da Kosten verursacht wurden.
Sollte ein Notfall eintreten oder Sie, als Eltern, uns aus einem anderen Fall dringend erreichen müssen,
können Sie uns unter 004915164579837 anrufen.
Abfahrt und Ankunft:
Los geht die Freizeit am Sonntag, den 25. März.
Die Gruppe von Würzburg trifft sich um 08:00 Uhr an der EfG, Annastraße 12a, 97072 Würzburg.
Die Gruppe aus Kitzingen trifft sich um 08:30 Uhr an der EfG, Max-Planck-Straße 4a, 97318 Kitzingen.
(Wenn sich von den Zeiten noch was ändern sollte, wirst du natürlich informiert)
Unsere Skifreizeit geht in die Pension Lengauer, Dorfstraße 49,6241 Radfeld, Österreich.
Wir werden am 30. März zurückkommen. Geplant ist gegen 21:00 Uhr in Kitzingen an der EfG und
gegen 21:30 Uhr in Würzburg an der EfG. Wenn wir uns verspäten sollten, werden wir Sie rechtzeitig
informieren.

