Johannes-Brahms-Schule Pinneberg
Fachschaft Musik

01.04.2019

Liebe Scheersberg-Fahrende, liebe Eltern,
bald ist es soweit und wir starten wieder Richtung Quern auf den Jugendhof Scheersberg.
Hier nun noch einige wichtige Details für Euch und für Sie und die Bitte, den anliegenden
Bogen und die Foto-Erlaubnis nach den Osterferien möglichst schnell (spätestens bis zum
08.05.) ausgefüllt im Geschäftszimmer zurückzugeben.
Abfahrt ist am Montag, den 20.05. ab 9.00 Uhr
Treffpunkt: ab 8.30 Uhr vor der Schule. Die Busse werden gestaffelt abfahren, um das zu
erwartende Verkehrschaos zu minimieren. Genaue Zeiten werden noch bekannt gegeben.
Es wird nicht möglich sein, auf zu spät Kommende zu warten. Diese müssen dann „auf eigene
Faust“ hinterher reisen.
Rückkunft ist am Freitag!!, den 24.05. gegen 13.00 Uhr
Die Adresse lautet:
Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg
Scheersberg
24972 Quern
Tel.:04632 / 84 800
Bitte denkt daran, folgende Dinge dabei zu haben:
• Noten
• Notenständer mit Namen (für Instrumentalisten)
• Instrumente
• Ohrenstöpsel (Percussion-AG)
• Sportsachen
• wenig(!) Kleingeld
• genügend Kleidung
• Handtücher
• Bettwäsche
Nicht dabei sollen sein:
• CD-Player, MP3-Player und ähnliches
• Ghetto-Blaster
• viel Bargeld oder sonstige Wertsachen
(Wir weisen darauf hin, dass wir keinerlei Gewährleistung für irgendwelche
Wertsachen übernehmen können).
• Versehentlich mitgebrachte Handys bitten wir nur zu den vereinbarten Zeiten zu
benutzen.
Bei weiteren Fragen sprecht oder sprechen Sie uns gerne an, wir geben jede Auskunft, die wir
geben können.
Mit freundlichen Grüßen, für die Musik-Fachschaft
Bernd Treumann

Info-Bogen für _____________________________________(Name)

Klasse: _________

AG:________________________________
In Notfällen sind wir während der Scheersberg-Fahrt der JBS vom 20.05.2019 bis zum
24.05.2019 unter folgender Telefonnummer zu erreichen: _____________________________
(für evtl. mehrere Nummern bitte die Rückseite verwenden)

Mein Kind nimmt keine Medikamente regelmäßig ein
Mein Kind nimmt folgende Medikamente regelmäßig ein (Name und Dosierung):
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Bestehen chronische Krankheiten oder Allergien? Wenn ja, welche?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Krankenversicherung:

_________________________

Versicherungsnehmer:

_________________________

Versicherungsnummer:

_________________________

Mein Kind möchte gerne vegetarisch essen.
Allergiebedingte Wünsche an das Essen bitte auf der Rückseite vermerken.
Mein Kind feiert während „Scheersberg“ am __________________ Geburtstag.
Hiermit gestatte ich meinem Kind ______________________ in kleinen Gruppen
(mindestens zu dritt) den Jugendhof Scheersberg nach Absprache mit den Lehrkräften kurz zu
verlassen. (Falls nicht zutreffend, bitte streichen)
Mir ist bekannt, dass mein Kind bei groben Regelverstößen auf eigene Kosten und eigene
Verantwortung die Veranstaltung verlassen muss und nach Hause geschickt wird.

_____________________________

____________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Foto-Erlaubnis
Auf der Scheersberg-Fahrt werden Fotos und kurze Videofilme angefertigt, um die Fahrt zu
dokumentieren. Diese Bilder (oder Filme) werden auf der Homepage der Schule und auf der
Homepage des Vereins der Freunde der JBS veröffentlicht.
Außerdem werden Sie bei schulinternen Veranstaltungen (Schnuppernachmittag, ggf.
Konzerte) teilweise ausgestellt. Wir bitten hierfür um Ihr Einverständnis.

Einverstandniserklarung
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und Videos, auf denen mein Kind
______________________________________ zu sehen ist,
(Name des Kindes)
die auf der Scheersberg-Fahrt 2019 entstehen, auf der Homepage der JBS oder auf der
Homepage des Vereins der Freunde der JBS veröffentlicht werden.

Ich bin NICHT damit einverstanden, dass entsprechende Bilder meines Kindes

______________________________________
(Name des Kindes)

veröffentlicht werden.

_____________________________

____________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte den nichtzutreffenden Kasten durchstreichen.

