
Infos zur Judo-Sommerschule 2012 in Nieder Roden 

 

Hallo liebe Judokas und Eltern, 

die Sommerschule steht nun kurz bevor und wir möchten nun noch einmal bekannte und vielleicht noch offene 

Eckpunkte der Sommerschule klären: 

Chronologischer Ablauf: 

Treffen zur gemeinsamen Abfahrt nach Nieder-Roden am Sonntag 05.08.2012 um 10:00 

Wie in der Anmeldung erklärt, erfolgt die Organisation der Anreise und Abreise von den Eltern persönlich. Hierzu 

bitte mit den Eltern der Teilnehmer absprechen und sinnvolle Fahrgemeinschaften bilden. 

Die Abreise ist am darauffolgenden Freitag ab 12:00 Uhr. Wegen der Uhrzeit werden wir sicher telefonisch Kontakt 

aufnehmen. 

Allgemeine Informationen: 

 Damit für Ihre Kinder jederzeit und auch für euch =) immer gut gesorgt ist, wachen 7 Betreuer über euch. 

 Für die Verpflegung während der Sommerschule wird vom Judoclub Hünfelden und dem Veranstalter 

gesorgt. Da natürlich erhebliche Kosten über 5 Tage entstehen, sammeln wir einen Unkostenbeitrag von 

15 € pro Person ein. Bitte geben Sie diese Ihrem Kind mit. 

 Für die Verpflegung am Sonntag bitten wir den Kindern ihr Grillgut für diesen Abend sowie Brötchen etc. für 

mittags mitzugeben. Wir freuen uns auch, wenn du/ Sie einen Salat spenden 

 Wie üblich werden wir auch gemeinsam Essen gehen. 

o Hierfür empfehlen wir Ihren Kindern ein Taschengeld in Höhe von 30 € mitzugeben 

o Dieses reicht in jedem Fall auch für den Besuch einer Badeanstalt 

 Die Unterkunft während der Sommerschule findet in Zelten statt. Diese werden von den Jugendlichen 

mitgebracht. Schließen sie oder ihre Kindern sich auch hier mit anderen Teilnehmern kurz. 

 Wir empfehlen es, dass die Kinder sämtliche elektronische Kommunikationsmedien (Handys!!!) sowie 

elektronische Spielgeräte zuhause lassen. Auf der Anmeldung finden sie die Nummern der Betreuer, die 

im Notfall jederzeit erreichbar sind. Weiter haben wir die Listen Ihrer Telefonnummern, um Sie im Notfall 

kontaktieren zu können. 

Dieses Vorgehen hat sich als sehr sinnvoll erwiesen, damit die Kinder wirklich in Ruhe aufatmen und diese 

Zeit genießen können. 

 Stattdessen empfiehlt es sich Kartenspiele sowie, Federballsets, Fußbälle etc. mitzunehmen! 

 Es empfiehlt sich die auf der Packliste aufgeführten Gegenstände einzupacken 

o Besonders wichtig: 

o  Teller, Müslischale, Becher, Besteck, Kleiderbügel für Judoanzug, Taschenlampe 

Das Anmeldeformular findet sich auf der JC Hünfelden Webseite unter Downloads!  

Für weitere Fragen stehen wir natürlich zur Verfügung. 

Eure Betreuer 

 


