
Wichtige Informationen zu Kirchheim 2018  

Folgende Infos wurden auf dem diesjährigen Elternabend detailliert erläutert und sind hier 
in diesem Dokument noch einmal kurz für euch zusammengefasst.  

Die Betreuer dieses Jahr: 

Timo Görtler, Hannes Krause, Timo Kuhlmann, Eric Iglesias, Marit Remenyie, Martin Stille 
und Meike Sitzer (nur während der ersten Tage)  


An- und Abreise:  

Treffen am Samstag um 08:30 auf dem Parkplatz vor dem Vereinsheim - Carl-Loges-Str. 
12  (WICHTIG!! - BITTE VOR DER ABFAHRT KRANKENKASSENKARTE UND IMPFPASS 
DER TEILNEHMER BEI DEN BETREUERN ABGEBEN! VORZUGSWEISE IN EINEM 
BESCHRIFTETEN UMSCHLAG) 


Abfahrt ist dann um 09:00 - Ungefähre Ankunft in Kirchheim gegen 12:00. Mittagessen 
direkt vor Ort nach Ankunft


Rückfahrt ist am Freitag gegen 13:00 in Kirchheim. Ungefähre Ankunft gegen 16:15. Die 
genaue Ankunftszeit wird aber über die WhatsApp Gruppe kommuniziert. 


Gepäck:  

Jeder sollte nur das mitnehmen, was er/sie selbst tragen kann. Wir haben einen großen 
Bus und sollten ausreichend Stauraum finden. Eine Packliste findet ihr ebenfalls auf 
dieser Seite 


WhatsApp Grupppe: 

Die WhatsApp Gruppe dient nur allgemeinen Angelegenheiten und ist nicht für 
persönliche Fragen und Anliegen gedacht. Aus Kirchheim selbst wird von Betreuerseite 
wenig Kommunikation über diese Gruppe kommen. Der Hauptgrund dieser Gruppe ist die 
Kommunikation für die Ankunft zurück in Hannover und die Verbreitung von Bildern und 
Videos im Anschluss der Freizeit. 


Handyverbot für Teilnehmer:  

Es ist bei uns Tradition, dass wir während unserer Freizeit Handys nicht gestatten. Diese 
sollten bitte zu Hause bleiben! Die Betreuer sind jederzeit erreichbar. 

Sollten wir ein Handy bei einem der Teilnehmer finden, behalten wir uns vor, dieses bis 
zum Ende der Freizeit einzubehalten. Eltern die ihre Kinder erreichen müssen können dies 
entweder über die Betreuer tun, oder die Handys der Kinder vor Abfahrt bei uns abgeben. 
Wir würden die Handys dann bei Bedarf kurz zur Verfügung stellen. 




Taschengeld  

Grundsätzlich ist vor Ort für Leib und Wohl gesorgt. Darüber hinaus besteht für die 
Teilnehmer aber die Möglichkeit, sich mit Kleinigkeiten beim Kiosk im Feriendorf zu 
versorgen. 5-maximal 10€ sind als Taschengeld absolut ausreichend.


Was muss sonst alles mitgebracht werden?  

Eine genaue Packliste findet ihr ebenfalls auf dieser Homepage. Grundsätzlich lässt sich 
sagen, dass wir auf dem Eisenberg, mit seinen knapp 600m Höhe mit so ziemlich jedem 
Wetter rechnen müssen. Entsprechend sollte von der Badehose bis zur dicken 
Regenjacke alles dabei sein. Ein Blick auf den 7-Tage Wettertrend könnte aber etwas 
Abhilfe verschaffen.


Sonstiges: 

Da wir vor Ort einen Badesee haben, und dieser in der Vergangenheit auch von uns genutzt 
wurde, müssen wir unbedingt darüber Bescheid wissen, falls es ein Kind geben sollte, das nicht 
schwimmen kann. Dieses darf vertraulich an uns herangetragen werden!


Für weitere offene Fragen stehen wir gerne jederzeit persönlich, oder per Email an timo@la-
tusbothfeld.de zur Verfügung.  

Wir behalten uns vor, Teilnehmer, die sich wiederholt und im übertriebenen Maße den 
Regeln und Anweisungen widersetzen, von der Freizeit auszuschließen. Der Missbrauch 
von Alkohol oder Ähnlichen führt zum sofortigen Ausschluss von der Freizeit. Die 
betreffenden Teilnehmer müssen auf eigene Kosten und Umstände vom Feriendorf 
abgeholt werden.  
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