
„Klamottenkiste....“ 
 

Normale Anziehsachen: 

 Mehrere lange und kurze Hosen, Jogginganzug, wetterfester Anorak oder Regenjacke, 
warme Pullis, T-Shirts, Socken, Unterwäsche, Halstuch, ... 

 Eine Regenjacke bzw. ein Anorak ist zwingend erforderlich, da ansonsten nicht an allen 
Programmpunkten teilgenommen werden kann. Es ist nämlich auch in den 
Sommermonaten möglich, dass auf der Insel ein kalter Wind weht bzw. es Regenschauer 
gibt. 

Bitte nicht die allerbesten Sachen einpacken, sondern strapazierfähige Kleidung!! 
 
Schuhe 

 Sandalen, Hausschuhe, feste Schuhe 

 Hallen-Sportschuhe, da wir die Möglichkeit haben eine Sporthalle zu nutzen 

 Auf keinen Fall Gummistiefel und Sportschuhe mit Stollen  
 
Bettwäsche 

 Ist im Reisepreis enthalten und wird gestellt. 

 Aber: ein eigenes Spannbettlaken bitte mitbringen 
 

Kleiderbeutel 
Für die dreckige Wäsche braucht jeder einen Beutel aus Stoff, am besten eignet sich hierfür 
ein Kopfkissenbezug. 
 
Waschzeug/Strandsachen 

 Kulturbeutel mit Zahnputzzeug, Shampoo, Duschgel, Deo, Hautcreme, Bürste, Fön, 
Labello, etc... 

 Handtücher: 1 großes Badelaken als Liegetuch am Strand,  
  2 Handtücher zum Duschen, 2 kleine Handtücher 

 Badeanzug oder Badehose 

 Sonnencreme, Sonnenhut/Schirmmütze/Kappe 
 
Sonstiges 

 Ein weißes T-Shirt zum Bemalen 

 Kuscheltier, Briefpapier, Adressenliste, Briefmarken 

 Tasse aus Metall oder Kunststoff 

 Fahrradhelm -> zwingend erforderlich um auf Norderney Fahrrad zu fahren 

 Evtl. einen Tischtennisschläger inkl. Ball 

 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass davon abgeraten wird, teure Handys, MP3-
Player, Spielekonsolen sowie teure Uhren, Schmuck usw. mit in die Freizeit zu nehmen. 
Diese Dinge werden nicht von der Versicherung abgedeckt und können im Falle einer 
Beschädigung oder des Verlustes nicht ersetzt werden. 

 
Alle diese Sachen sollen in einen normalen Koffer oder eine Reisetasche passen. Zu große 
Koffer können in den Zimmern der Unterkunft nur schlecht untergebracht werden. Für jeden 
Teilnehmer ist ein Gepäckstück für die Fähre vorgesehen, dazu kommt das Handgepäck: 
Rucksack mit Verpflegung für die Fahrt und anderen persönlichen Dingen. Die Verpflegung auf 
Norderney beginnt mit dem Abendessen. 
 
Gerade bei den jüngeren Teilnehmern empfehlen wir, dass diese beim Kofferpacken dabei 
sind: Sie lernen, wie man einen Koffer packt und wissen dann in etwa, was sie dabei haben. 
Es gibt auch spezielle Stifte, mit denen man in die Kleidung den Namen schreiben kann. Dies 
kann bei Unsicherheiten helfen, das Kleidungsstück richtig zuzuordnen. 

 

Ferienfreizeit 2018 

mit der 

Kreismusikjugend Höxter 

und dem 

Handball- und Leichtathletik-Club Höxter 

 

 

 

 

auf der 
ostfriesischen Nordseeinsel 

 

Norderney 
 

in der Zeit vom 

 
06.08.- 17.08.2018 



Ferienfreizeit auf Norderney 2018 
 
Liebe Eltern,  
 
sie haben für ihr Kind im Kreis Höxter oder Meschede einen Platz bei der diesjährigen 
Ferienfreizeit reserviert oder möchten ihr Kind nun offiziell anmelden. 
Da die Formalitäten und das Finanzielle direkt im Kreis Höxter verarbeitet werden, müssen die 
schriftlichen Anmeldungen an folgende Adresse geschickt werden: 
 

Auf dem Postweg an: 
Carsten Pieper 
Goethestr. 5 
34434 Borgentreich-Bühne 

Oder eingescannt per Mail an:  
 
carsten225@aol.com 
 

 
Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine kurze schriftliche Anmeldebestätigung (im 
besten Falle per Mail). So wissen Sie, dass Ihre Anmeldung eingegangen ist und ob noch ein 
Platz zur Verfügung stand oder nicht.  
 
Sollten Sie an einer Teilnahme nicht mehr interessiert sein, so bitten wir Sie ebenfalls um 
Nachricht.  
 
ACHTUNG, hier steht etwas Wichtiges: 
Für die Ferienfreizeit erhalten wir Zuschüsse von Städten, Kreisen und dem Land NRW. Diese 
Zuschüsse werden grundsätzlich erst nach der Freizeit ausgezahlt, wenn wir die 
Teilnehmerlisten einreichen.  
Die Zuschüsse werden freundlicherweise von der Kreismusikjugend Höxter zunächst 
vorgestreckt. Hierbei handelt es sich um einen Betrag pro Person i.H.v. ca. 80 €.  
Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, ist die finanzielle Lage der Städte, Kreise und des Landes 
NRW angespannt. Man erhält somit keine 100%ige Garantie dafür, dass die Zuschüsse auch 
in der erhofften Höhe bewilligt werden.  
In den vergangen Jahren sind die Zuschüsse aber immer in der erhofften Höhe bewilligt 
worden.  
Die Ungewissheit ist allerdings der Grund dafür, warum Sie sich in der Anmeldung dazu 
verpflichten müssen, die ggfs. nicht erhaltenen Zuschüsse selber zu tragen indem Sie eine 
Nachzahlung leisten müssten. 
 
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir eine Bearbeitungsgebühr von 45 Euro 
erheben, wenn sie von der Anmeldung zurücktreten müssen, nachdem die Anzahlung geleistet 
wurde. 
So, das waren die Formalitäten, jetzt geht’s um den Urlaub, liebe Teilnehmer und Eltern: 
 

Der Termin:   06.08. – 17.08.2018 
Der Bus holt uns ab in:   Meschede und Kreis Höxter 
Kosten:   419,00 Euro  
  plus Taschengeld (30 bis 40 Euro, je nach Alter) 
Einzahlung  
des Reisepreises IBAN: DE79472515500000000711 der Firma Auto-Risse Höxter: 99,00 

Euro sofort nach Erhalt der Anmeldebestätigung, 320,00 Euro bis zum 
02.07.2018. 

 
Leistungen:  Fahrt mit Reisebus (der Firma Auto-Risse (Höxter))/ ggfs. mit dem Zug, 

Übernachtung, Vollverpflegung, Kurbeitrag, Eintritt ins Wellenbad, 
Ausflüge, Unfall- Haftpflicht- und Insolvenzversicherung und Betreuung. 

 

Unterkunft - Haus Detmold, Lippestr. 12-15, 26548 Norderney 
- www.inselfreizeiten.de 
- Mehrbettzimmer mit eigenem Bad 
- Direkt hinter den Dünen gelegen 
- Hauseigener, von der DLRG bewachter, Badestrand  

 
mögliche Programmpunkte:  Baden im Meer und Schwimmbad, Strandleben, Spiele 

drinnen und draußen, Sport (Tischtennis, Wellenbad, 
Strandolympiade, Radtouren, Fußball, Beachball, 
Hochseilgarten, Surf-Schnupperkurs....), Basteln, Musik 
etc… 

 
In den letzten Wochen vor dem Beginn der NRW-Ferien wird es auch noch einmal eine 
Informationsveranstaltung für die Eltern und Teilnehmer geben.  
Eine Informationsveranstaltung wird in Meschede stattfinden und eine im Kreis Höxter.  
Hierfür werden Sie aber noch eine gesonderte Einladung per Mail erhalten.  
 
Abfahrts - und Ankunftszeiten: werden rechtzeitig bekannt gegeben 
 
Wir haben auch eine „Klamottenkiste“ zusammengestellt, welche beim Kofferpacken helfen 
soll. 
 
Für die „Büroarbeit“ auf Norderney bitten wir Sie, den beigefügten Zettel für jedes Kind 
auszufüllen, die dort genannten Dinge in einen DIN-A5-Umschlag zu stecken und den Zettel 
auf den Umschlag zu kleben. Als Maß für das Taschengeld empfehlen wir 30 bis 40 Euro je 
nach Alter. Die Umschläge werden bei der Abfahrt eingesammelt. 
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 

Carsten Pieper 
(Kreismusikjugend Höxter, 
Freizeitleitung) 
Tel.: 05643/8609 (abends) 
        0176/27236504 
Mail: carsten225@aol.com  

Martina Krog 
(HLC Höxter) 
 
Tel.: 05271/180735 
Mail: krog.trappe@t-online.de  

Meddy Winter 
(Meschede) 
 
Tel.: 0291/6426 (abends) 

 
 
Nun noch die Adresse unserer Unterkunft, damit alle Teilnehmer viiiiiiiiiieeeeele Briefe 
bekommen:  Haus Detmold, Lippestr. 12-15, 26548 Norderney 
  Gruppe: Kreismusikjugend Höxter 
  Name des Teilnehmers 
 
Für Notfälle ist während der Freizeit erreichbar:  
 Carsten Pieper:  0176/27236504 
 
 
Das Betreuerteam und die Organisatoren wünschen nun allen einen erfolgreichen Abschluss 
des Schuljahres, viel Spaß bei der Vorbereitung, schöne Ferien und natürlich eine „Schöne 
Freizeit“ auf Norderney! 

 
Carsten Pieper, Meddy Winter, Martina Krog 

mailto:carsten225@aol.com
http://www.inselfreizeiten.de/
mailto:carsten225@aol.com
mailto:krog.trappe@t-online.de


Norderney 2018 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Name      Vorname      

 

In diesem Umschlag sind: 

 Versichertenkarte der Krankenkasse 

 Kopie des Impfbuches 

 Taschengeld:  € (bitte auch etwas Hartgeld) 
 

  Unser Sohn/ unsere Tochter ist privat versichert bei: ____________________________

 über:__________________________________________________________________ 

  Unser Sohn/ unsere Tochter benötigt dringend folgende Medikamente: 
 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

      Folgende Krankheiten/Allergien sind zu beachten: 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Während der Freizeit sind zu erreichen: 

  Eltern zu Hause unter bekannter Adresse, Handy:    _________ 

  Wenn Eltern auch verreist sein sollten, ist erreichbar: 

 _______________________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(für den DIN-A5 Umschlag hier knicken) 

 

 

Unser Sohn/ unsere Tochter hat folgendes Schwimmabzeichen:__________________________  

Unser Sohn/ unsere Tochter ist ein/ eine:   sichere(r) Schwimmer(in)  

        unsichere(r) Schwimmer(in) 

 

 Bei einer Fahrradtour soll unser Sohn/ unsere Tochter unbedingt einen Sturzhelm tragen. 

Diesen Sturzhelm haben wir dem Handgepäck (nicht am Koffer) beigelegt.  

o Falls dieser Punkt nicht angekreuzt wird, ist es nicht möglich an Fahrradtouren auf 

Norderney teilzunehmen 

o Körpergröße (für den Fahrradverleih):_____________________________________ 

 Falls als Programmpunkt ein Schnupper-Windsurf -Kurs oder Schnupper-Segeln angeboten 

werden sollte, so erlauben wir unserem Sohn/ unserer Tochter auch an diesem 

Programmpunkt teilzunehmen.  

 Falls als Programmpunkt eine Klettertour in dem Hochseilgarten auf Norderney angeboten 

werden sollte, so erlauben wir unserem Sohn/ unserer Tochter auch an diesem 

Programmpunkt teilzunehmen.  

 

 

  

(Ort, Datum)                                                            (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 



An m e l d u n g N or der n e y 2 0 1 8  

- B i t t e  f ü r  e i g e n e  U n t e r l a g e n  k o p i e r e n ! -  

 
Anmeldung zur Ferienfreizeit auf Norderney in der Zeit vom 06.08.- 17.08.2018 zum Preis 
von 419,00 Euro für Fahrt, Unterkunft, Vollverpflegung, Unfall-, Haftpflicht- und 
Insolvenzversicherung und Betreuung. 
Ausrichter der Freizeit ist der Handball- und Leichtathletik-Club (HLC) Höxter und die 
Kreismusikjugend (KMJ) Höxter 

 
NAME    

VORNAME    

GEBURTSDATUM    

STRAßE    

PLZ; WOHNORT    

TELEFON    

EMAIL (DER ELTERN)    

MITGLIED IM HLC Höxter e.V.                 ja                nein 

MITGLIED IN EINEM MUSIKVEREIN/SPIELMANNSZUG:                ja                nein  
 FALLS JA: NAME DES VEREINS: __________________________________ 
 

VEGETARIER:                ja                nein  
 
Folgende Programmhighlights werden evtl. während der Freizeit angeboten. 
Diese müssen allerdings schon zeitnah geplant und gebucht werden. Kennzeichnen Sie 
daher die möglichen Programmpunkte mit Zahlen (1 = Erstwunsch, 2 = Zweitwunsch): 
Falls kein Interesse an den Programmpunkten bestehen sollte, so streichen Sie die u.g. 
Programmpunkte bitte durch. 
 
Schnuppersurfen:  ___ 
 
Hochseilgarten :   ___ 
 
Schnuppersegeln:  ___ 
 
Folgende Freunde oder Freundinnen werden sich vermutlich auch noch anmelden bzw. 
haben sich schon angemeldet (für die Zimmerverteilung wichtig):  
 
 
__________________________________________________________________ 
 
99,-- Euro überweise ich (nach Erhalt der Anmeldebestätigung) innerhalb der 

nächsten zwei Wochen, die restlichen 320,-- Euro überweise ich bis zum 02.07.2018 

auf folgendes Konto: 

 

Auto-Risse, IBAN: DE79472515500000000711 bei der Sparkasse Höxter 

Verwendungszweck: KMJ/ HLC Norderney 2018 und Vorname und Name des 

Teilnehmers 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass es sinnvoll ist eine Reiserücktrittsversicherung 

abzuschließen!!!  

 

Erklärungen: 
 

1. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sich mein Kind nach einer entsprechenden Einweisung 
in begrenzten Zeiträumen in Kleingruppen ohne Betreuer z.B. zum Einkaufen in der Innenstadt von 
Norderney oder auf dem Gelände des Hauses Detmold aufhält (Aufenthalt am Strand nur mit 

Betreuern). 
2. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind unter Aufsicht am Baden in der Nordsee und 

im Meerwasser-Wellenbad teilnimmt. 

3.  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind bei grobem Verstoß gegen die 
Freizeitordnung auf meine Kosten abgeholt wird. 

4.  Ich mache keine Ansprüche gegen den HLC Höxter bzw. der KMJ Höxter geltend, wenn ich mein 

Kind auf eigenen Wunsch aus der Freizeit abhole. 
5.  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass nach der Freizeit evtl. eine Sammlung mit den Fotos 

der Ferienfreizeit erstellt wird, welche anschließend ausschließlich den Teilnehmern der Freizeit 

zum Download aus einer Cloud angeboten wird. Der Zugriff auf die Cloud erfolgt durch einen Link. 
Vereinzelt dürfen diese Bilder auf den Vereinsseiten im Internet veröffentlicht werden. 

6.  Ich erkläre mich damit einverstanden, beim Nichtantreten der Reise folgende Kosten bzw. Storno-

Gebühren zu tragen. Maßgebend ist der Zeitpunkt (Eingang) der Abmeldung. 
 

Zeitpunkt (Eingang) der Abmeldung Kosten bzw. Storno-Gebühren 

bis zum 07.05.2018 45 € 

vom 08.05. – 29.06.2018 170 € 

vom 30.06. – 29.07.2018  320 € 

vom 30.07. – 06.08.2018 419 € 

Ob Storno-Gebühren anfallen oder nicht liegt im Ermessen des HLC Höxter bzw. der KMJ Höxter. 

7.  Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass der Reisepreis ( 419 €) sich nachträglich erhöhen kann: 

Für die Ferienfreizeit erhalten die ausrichtenden Vereine Zuschüsse von Städten, Kreisen und dem 
Land NRW. Diese Zuschüsse werden grundsätzlich erst nach der Freizeit ausgezahlt, wenn die 

Teilnehmerlisten eingereicht werden.  
Die Zuschüsse werden freundlicherweise von der Kreismusikjugend Höxter zunächst vorgestreckt. 
Hierbei handelt es sich um einen Betrag pro Person i.H.v. ca. 80 €.  

Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, ist die finanzielle Lage der Städte, Kreise und des Landes NRW 
angespannt. Man erhält somit keine 100%ige Garantie dafür, dass die Zuschüsse auch in der 
erhofften Höhe bewilligt werden.  

In den vergangen Jahren sind die Zuschüsse aber immer in der erhofften Höhe bewilligt worden.  
Falls die Zuschüsse allerdings nicht in der erhofften Höhe fließen sollten, so erkläre ich mich bereit, 
eine nachträgliche Erhöhung (max. 80€) des Reisepreises zu akzeptieren.  

 
 

  

(Ort, Datum)                                              (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 


