
Der Herbstfahrt Beipackzettel
Föckinghausen 2021

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern,

Das Anmel
deverfahren beachten!

Weitere Infos im Anhang der Anmeldung!

Bitte dieses immens wichtige Infoblatt gut aufbewahren, am besten an einer gut sichtbaren
Pinnwand o.ä., damit auch bis zur Abfahrt die Spannung schön gesteigert werden kann...😊

Apropos Abfahrt, wir treffen uns am Samstag, 09.10.2021 um 9.00 Uhr auf dem Kirchplatz
Heilige Familie am Gartenkampsweg. Dort geht es dann erst einmal in die Kirche zum
Reisesegen und anschließend steht der Bus zur Abfahrt bereit! Ab ca. 14.00 Uhr schicken
wir eine Nachricht über unseren WhatsApp Newsletter, dass wir gut angekommen sind. Alle
Infos zu unserem WhatsApp Newsletter gibt es unter www.jugend-hf.de/whatsapp

Informationen zur aktuellen Corona Massnahmen:

Um an der Fahrt teilnehmen zu können benötigt ihr Kind einen maximal 48
Stunden alten, von einer offiziellen Stelle ausgestellten, negativen Covid-19
Test-Bescheinigung. Zusätzlich wird drei Tage nach Ankunft, auf Herbstfahrt, durch
geschultes Personal ein zweiter Covid-19 Test in Föckinghausen erfolgen um das
Infektionsrisiko zu minimieren. Hierzu benötigen wir die ausgefüllte Anlage
“Einwilligung zur Vornahme des Coronavirus SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests bei
Minderjährigen”.

Informationen zur Fahrt und zum Haus:

In diesem Jahr fahren wir in das Schullandheim Föckinghausen. Dort wird das
Schullandheim Team unsere Wünsche von den Augen ablesen und uns mit Frühstück,
Mittagessen, Kakao/Tee und Abendbrot versorgen.

Die Adresse lautet:

Schullandheim Föckinghausen, Föckinghausen 1, 59909 Bestwig



Neben den gewohnten, Dingen wie Chaosspiel, Tresorspiel, Disco usw., haben sich die
Leiter wieder viel für die Kinder und Jugendlichen einfallen lassen.

Die Fahrt endet „vorläufig“ am Freitag, 15.10.2021 gegen Mittag wieder auf unserem
Kirchplatz und „endgültig“ mit der Herbstfahrt-Messe am 24.10.2021 um 11.15 Uhr in der
Kirche Heilige Familie.

Folgende Dinge sollen neben den üblichen Sachen wie Süßigkeiten, reichlich Kuscheltieren,
einer Unterhose, zwei Paar Socken (na ja, vielleicht doch etwas mehr...) und einer Jeans
noch eingepackt werden:

o Bettzeug (d.h. Bettlaken, Kopfkissen- und Bettbezug)
o Hausschuhe oder Turnschuhe mit hellen Sohlen, die nur drinnen getragen werden!!
o Feste Schuhe und warme/regenfeste Kleidung (für Spaziergänge im Wald)
o Badesachen (Kampf im Pumakäfig)
o Waschzeug und Zahnbürste
o Alte Klamotten, die beim Spielen im Freien auch ruhig dreckig werden können
o Musikinstrumente (soweit vorhanden)
o Cape bzw. andere Mütze
o Taschengeld (bitte daran denken, dass die Herbstfahrt keine Weltreise ist, in

zivilisiertem Gebiet stattfindet, wir Vollverpflegung gebucht haben und keinen Monat
unterwegs sind)

o Krankenversichertenkarte und Impfpass (sollte mal was passieren)
o Sportzeug
o Weißes T-Shirt zum Bemalen
o Tischtennisschläger (soweit vorhanden)
o Die Mitnahme von Mobiltelefonen und allen Geräten auf denen gespielt werden kann

(z.B. Nintendo DS, iPod touch, Gameboy, etc.) ist nicht gestattet. Gleiches gilt für
Ghettoblaster oder Musikanlagen. Erlaubt bleiben "normale" MP3-Player und kleine
Lautsprecher (zum Hören in Zimmerlautstärke). Über 50 Herbstfahrt- „Geschwister“
benötigen deine volle Aufmerksamkeit und machen auch genug Krach. Und
langweilig wird es ganz bestimmt nicht! Den Zuhausegebliebenen könnt ihr auch
noch nach eurer Rückkehr berichten was ihr alles erlebt habt. Außerdem gibt es nur
Ärger, wenn etwas kaputt geht oder wegkommt.

Wir freuen uns auf eine Woche voller Spaß mit euch!

Euer Herbstfahrt-Leiterteam

P.S.:

Alle weiteren Fragen einfach per Mail an:

herbstfahrt@jugend-hf.de

Infos zum WhatsApp Newsletter:

www.jugend-hf.de/whatsapp

http://www.jugend-hf.de/whatsapp


Anlage 1

Einwilligung zur Vornahme des Coronavirus SARS-CoV-2
Antigen-Schnelltests bei Minderjährigen

Hiermit willige(n) ich/wir,

__________________________________________________________________________

Name der Eltern / Personensorgeberechtigte(r) und Geburtsdatum

als Personensorgeberechtigte(r) des/der Minderjährigen

__________________________________________________________________________

Name des Kindes und Geburtsdatum

den zur Durchführung der für den Coronavirus Schnelltest bei dem/den vorgenannten
Minderjährigen erforderlichen medizinischen Maßnahmen (insbesondere der Entnahme von
Abstrichen im Nasen / Rachenraum) ein.

________________________, den ________________________

Ort Datum

_____________________________________________

Unterschrift der Eltern / Personensorgeberechtigte


