
Schullandheimstiftung Röwekamp-Heiligengeisttor für das Schullandheim Bissel

                                     

Liebe Eltern und Lehrer der Trägerschulen des Schullandheims Bissel!

Nach zwei Jahren Pause möchten wir wieder den an unserem Schullandheim Bissel 
interessierten Eltern und Lehrkräften mit ihren Kindern anbieten, am 10.Februar eine Nacht 
kostenlos in Bissel zu übernachten, sozusagen als „Zugabe“ für diejenigen, die am darauf 
folgenden Aktionstag mithelfen, das Schullandheim für die neue Saison vorzubereiten. Uns Eltern 
und Lehrern gehört dieses Schullandheim, und so wie wir und Ihr mit unserem und Eurem Einsatz 
dafür Sorge tragen müssen, dass es gut weiter läuft, so solltet Ihr auch gelegentlich die Möglichkeit
haben, Bissel selber zu erfahren und zu genießen.

Und das ist der Plan:

- Anreise am Freitagabend vor dem Aktionstag, am 10.2. um 18.00 Uhr zum  Abendbrot.
Die An- und Abreise müssen selbst organisiert werden, - es wäre natürlich schön, wenn Ihr 
Fahrgemeinschaften bildet. Bitte kommt aber nicht deutlich früher als 18.00, denn dann sind 
noch andere Gäste vor Ort!

- Vor dem Abendbrot beziehen wir unsere Betten im. Bitte, wie in Bissel üblich, Bettlaken und Bett- 
und Kopfkissenbezüge (alternativ Laken und Schlafsack) mitbringen!

-Das Abendbrot wird von Bissel gestellt - wir grillen Würstchen, es gibt Salate und Brot.
Wer etwas Eigenes für den Grill oder das Buffett mitbringen möchte - gerne! Dasselbe 
gilt für (alkoholische und andere Getränke). Bisselsaft und Wasser sind vor Ort!

- Den restlichen Abend können wir im Speisesaal (oder ggf. draußen) verbringen. Wer  
möchte, bringt Spiele mit. Oder setzt sich vor den neuen Kaminofen oder an die Feuerschale. 
Vielleicht finden sich ja auch wieder ein paar Mutige für die total dunkle Nachtwanderung...

- Am nächsten Morgen gibt es um 8.30 ein gemeinsames Frühstück, danach räumen wir die 
Schlafsäle auf und erwarten dann um 9.30 den Bissel-Bus mit den anderen Helfern für den 
Aktionstag.

Es fallen keine Kosten an - die Übernachtungs- und Verpflegungskosten übernimmt die 
Schullandheimstiftung!

Wir bitten aber, Folgendes zu beachten:

Die Schullandheimstiftung bietet zwar die Übernachtung für die Eltern mit ihren Kindern an, die 
Aufsichtspflicht und Haftung verbleibt aber bei den Eltern. Die Stiftung stellt keine Betreuungskräfte
vor Ort! Insbesondere in den späteren Abendstunden sollen die eigenen Kinder nicht 
unbeaufsichtigt sein und z.B. durch Wald und Häuser toben. Ab ca. 22 Uhr soll Nachtruhe 
herrschen.



Wichtig: Zu jedem Kind gehört sein Elternteil! Aus Aufsichts- und Haftungsgründen  können keine 
Kinder ohne ihre Eltern zum Übernachten mitgenommen werden, die Aufsichtspflicht kann nicht 
auf andere Personen übertragen werden.

Die Zahl der Übernachtungsgäste ist begrenzt. Die Vergabe erfolgt in der Reihenfolge der 
Anmeldungen. 

Anmeldung zur Übernachtung bei Marc Falkenstein per Mail: 

m.falkenstein@schullandheim-bissel.de

oder per SMS: 0171 82 80 208. 

So eine Nacht in Bissel ist schon etwas Besonderes und wir freuen uns auf Eure Anmeldung!

Lieben Gruß!      Marc Falkenstein   (für den Stiftungsvorstand)


