MPS Schulzeltlager Weseby 2022 – letzte wichtige Informationen
Anreise und Anmeldung am Freitag, dem 24.06.2022
Unsere Busse fahren pünktlich um 13:45h ab. Bitte seien Sie rechtzeitig (ca. eine halbe
Stunde vorher, also um 13:15h) vor Ort. Bitte legen Sie zuerst das Gepäck Ihres Kindes bei
der Gepäckablagestelle ab. Unsere Teamer*innen werden das Gepäck gesammelt in die Busse räumen. Dafür wäre es hilfreich, wenn alle Kinder und Eltern auf dem Schulhof warten könnten, so dass der Bürgersteig
und die Hofeinfahrt frei blieben. Kommen Sie anschließend bitte zu einem unserer Anmeldestände auf dem
Schulhof, damit wir Ihr Kind begrüßen und die Anwesenheit dokumentieren können.
Zur Erinnerung: Sie werden bei der Anmeldung gefragt werden, ob die angegebenen Notfallnummern korrekt sind, Sie die Krankenversichertenkarte, Medikamente und Taschengeld für Ihr Kind dabeihaben, geben
dies aber NICHT dort ab. Diese Dinge verwahrt Ihr Kind bitte selbst wie angekündigt bis zur Ankunft in Weseby.
Erst, wenn das gesamte Gepäck verstaut ist, werden die Zeltlagerteilnehmer*innen in die Busse steigen.
Parksituation
Bitte stellen Sie sich auf die bekannt stark begrenzte Parksituation an der MPS ein, indem Sie z.B. das Gepäck
an der Schule ausladen und etwas entfernter parken. Parken Sie bitte NICHT auf dem Kreisel oder in 2. Reihe
auf dem Winterbeker Weg nahe der MPS, da unsere Busse sonst nicht parken bzw. passieren können!
Gepäck
Wir möchten daran erinnern, Ihrem Kind neben einem Handgepäckstück bitte nur ein großes Gepäckstück
mitzugeben, welches Ihr Kind selbst tragen kann. Beschriften Sie auch den Schlafsack und binden Sie diesen
bitte NICHT an das große Gepäckstück. So helfen Sie uns enorm, die letzten einhundert Meter Fußmarsch bis
zum Zeltlagergelände zu bewerkstelligen. Die im Januar bereits ausgeteilte Packliste ist zudem auf der Schulhomepage unter unserer Zeltlagerrubrik einsehbar. Übrigens wäre es hilfreich, wenn Sie Ihrem Kind die 5€
Taschengeld nicht als Schein, sondern in Münzen mitgeben könnten.
Rückkehr am Montag, dem 27.06.2022
Die Busse starten am Montag, dem 27.06.22, um 13:30h in Weseby, so dass wir etwa gegen 14.00/ 14:10h
wieder in Kiel an der Max-Planck-Schule ankommen werden. Sicher warten Sie dann schon auf Ihr Kind, aber
haben Sie bitte ein bisschen Geduld, denn es hat sich bewährt, dass unsere Teamer*innen zuerst das Gepäck
ausladen, bevor wir die Türen für Ihre Kinder öffnen. Selbstverständlich freuen wir uns aber über jede helfende elterliche Hand!
Fundsachen
Fundsachen werden wir vor Ort auslegen und alle Reste zeitnah zu den anderen Fundsachen der Schule bringen, die über das Sekretariat zugänglich sind.
Corona-Regelungen
Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, gelten im Schulzeltlager die gleichen Regeln wie in der Schule.
Somit gibt es keine Masken- sowie Testpflicht. Allerdings bekommt Ihr Kind, einige Tage bevor es losgeht, ein
Testkit von der Klassenlehrkraft und hat so die Möglichkeit, sich zu Hause zu testen. Wir erinnern gleichzeitig
daran, dass der „Schnupfenplan“ gilt. Bitte achten Sie auf den gesundheitlichen Zustand Ihres Kindes und
handeln Sie entsprechend. Wir bitten im Sinne aller Beteiligten freundlich darum, von dem Testkit mindestens am Tag vor der Abreise Gebrauch zu machen und den Schnupfenplan verantwortungsvoll einzuhalten.
Herzlichen Dank!
Wir sind schon sehr gespannt und freuen uns!
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