Liebe Eltern!
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Auch im Sommer 2014 führen wir wieder einen Sommertörn für unsere jungen Seeleute durch.
Er soll diesmal 3 ½ Wochen dauern und führt uns mit der „Wilhelmine“ nach Karlsham, der
Partnerstadt von Stade. Die Schweden feiern dieses Jahr 350 Jahre Karlsham. Wir werden
dort mit den schwedischen Sea Scouts, die uns letztes Jahr in Stade besucht hatten, drei
Tage durch die Schärenwelt segeln. Der Tagessatz für die Reise beträgt 15 € *, das sind für
die gesamte Fahrt vom 31.07. – 23.08. 360 €.
Mit der Anmeldung werden 50 € angezahlt, die Restzahlung ist bis zum 01. Juli zu überweisen.
Eine monatliche Ratenzahlung auf den gesamten Beitrag ist auch möglich.
Hinweis 1: AG-Kinder, die noch kein Vereinsmitglied sind, sollten sich eine
Vereinsmitgliedschaft überlegen, da sie ansonsten einen höheren Törnbeitrag* bezahlen.
Die Fahrt mit dem „Heinrich“ beginnt ebenfalls am 31.07., dauert aber etwa 7 Wochen, da
die Fahrt weiter bis voraussichtlich Stockholm und durch den Götakanal zurück geht.
Geplantes Törnende: 14.09. Die Kosten sind entsprechend höher und liegen bei 690 € **.
Achtung: Da das geplante Törnende bereits im neuen Schuljahr liegt, muss eine Freistellung
vom Unterricht beantragt werden. Die Einverständniserklärung der Schule zu einer
Überschreitung der Ferienzeit durch Reiseverlauf des Schiffes ist auf einem ExtraFormular durch Unterschrift des Schulleiters oder des zuständigen Lehrers zu
bestätigen.
Sollte jemand am 31.07. noch nicht mitfahren können, kann sie oder er noch in Rendsburg, Kiel,
Laboe, oder nach Absprache in einen anderen Hafen an Bord kommen. Das Gepäck kann vorher
an Bord gebracht werden, und selbstverständlich ist die Kostenbeteiligung entsprechend
niedriger. Ebenso kann es möglich sein, dass die Teilnahme kürzer ist.
Hinweis 2: Sollten Sie nicht in der Lage sein, die Kosten ganz zu übernehmen, können Sie mit
einer entsprechenden Begründung und Nachweisen beim Jugendamt des Landkreises oder der
Stadt Stade einen Antrag auf Zuschuss oder auf Übernahme der Kosten stellen, da es sich bei
dem Sommertörn 2014 um eine Schulveranstaltung handelt. Ein entsprechender Vordruck mit
Kontoangabe liegt vor und kann zugeschickt werden.
Ich hoffe, dass der Termin mit der eigenen Urlaubsplanung zusammenpasst, und den Kindern
wieder ein unvergesslicher Sommertörn ermöglicht wird.
Vor dem Sommertörn wird noch rechtzeitig zu einem Elternabend eingeladen.
Anfragen können aber auch schon vorher an mich gerichtet werden.
Herzliche Grüße
Ulrich Monsees
*) 20 € /Tag für Kinder/AG- Mitglieder die –noch- nicht Vereinsmitglieder sind
**) Kosten für aktive Mitglieder

