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Merkblatt für Eltern Teil I
Liebe Eltern,
Sie haben sich entschieden, Ihr Kind mit uns in die Ferien fahren zu lassen.
Wie auf jeder Reise, will so etwas gut vorbereitet sein.
Bitte teilen Sie Ihrem Kind mit, dass dies eine Gruppenreise ist und es gewisse Spielregeln gibt, an die
man sich halten muss.
Sollte Ihr Kind das erste Mal an einer Gruppenreise teilnehmen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Kind vor
Antritt der Reise darüber, um Missverständnissen vorzubeugen.
Bedenken Sie bitte, dass


die aktuellen Corona Hygiene Maßnahmen von Ihrem Kind eingehalten werden müssen.



wir in Herbergen und Pensionen untergebracht sind.



die Herbergen und Pensionen feste Regeln haben (Essenszeiten, Ruhezeiten, etc.), auf die unsere
Betreuer keinen Einfluss haben.



die Kinder und Jugendlichen in Mehrbettzimmern schlafen und daher Rücksicht aufeinander nehmen müssen.



es aus diesem Grunde auch feste Regeln für das Zusammenleben gibt und alle sich helfen sollten.



den Anweisungen der Betreuer Folge zu leisten ist, um den täglichen Ablauf zu organisieren,
die Gruppengemeinschaft zu stärken und Ihren Kindern eine erholsame Freizeit zu ermöglichen.



nicht jedes Essen schmeckt Ihrem Kind wie zu Hause, aber kein Kind muss hungrig bleiben.



gemeinsame Dienste selbstverständlich sind z.B. Tische decken/abräumen, Geschirr spülen/
abtrocknen, Zimmer aufräumen/fegen.



wir aus finanziellen Gründen nicht jeden Tag einen Vergnügungspark oder ähnliches besuchen
können. Trotzdem werden die Betreuer alles unternehmen, um den Kindern einen erlebnisreichen
Urlaub zu gestalten.



Gruppenreisen eine Gemeinschaft sind, die vor allem eines voraussetzen: MITMACHEN.



die Busse und Bahnen nicht immer zur angegebenen Uhrzeit ankommen. Auf die jeweilige
Verkehrslage haben wir keinen Einfluss.



wir Ihre Kinder betreuen, aber nicht erziehen können.

Sie erklären mit Unterschrift des Reisevertrages Ihr Einverständnis, dass im Falle der Notwendigkeit einer
umgehenden Rückführung Ihres Kindes eine Abholung durch Sie als Vertragspartner/in zu gewährleisten ist.
Im Ausnahmefall kann die Rückführung durch eine von der DHG autorisierten Person, auch mittels PKW,
erfolgen.
Bitte nehmen Sie zu Kenntnis, dass die DHG eine gemeinnützige Hilfsorganisation ist und die Ferien Ihrer
Kinder aus öffentlichen Mitteln der Sozialbehörde Hamburg und Spenden finanziert werden. Die Betreuer
werden von uns geschult, sind jedoch alle ehrenamtlich tätig und nehmen ihren Urlaub, um Ihre Kinder
während der Freizeit zu betreuen.
Sicher kann es passieren, dass es hier und da kleine Pannen und Versäumnisse gibt. Deshalb möchten wir
Sie ganz herzlich bitten:
Sprechen Sie mit Ihren Kindern über alle diese Dinge, dann haben auch Ihre Kinder mehr Verständnis für
kleine Fehlschläge oder Abweichungen, die auf jeder Freizeit passieren können. Danke für Ihr Verständnis.
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