
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eckernförde-FahrerInnen, liebe Eltern, 
mit diesem Brief möchten wir Euch weitere Informationen zur 23. musikalischen Freizeit in  
Eckernförde vom 04.10. bis 11.10.2019 zukommen lassen. Bitte lest die Informationen sorgfältig durch 
und besprecht diese bei Fragen gegebenenfalls mit Euren LehrerInnen.   
 
Bitte denkt daran, die Versicherungsanträge und die Zimmerwünsche rechtzeitig, am besten 
sofort auszufüllen, und dann an die KMS Vechta zurück zu schicken!   
 
Laptops und Tablets bleiben auch in diesem Jahr zuhause oder im Lehrerzimmer in Eckern-
förde! 
 
Und los geht´s mit den Infos: 
 

Zur Erinnerung: Die Eckernförde-Abschlusskonzerte finden direkt am Samstag nach 
 Eckernförde, also am 12.10.2019, in der Europahalle um15:30 h und 18:00 h  statt.   

Bitte plant diese Konzerte unbedingt ein! 
Wie im letzten Jahr ist die Mensa geöffnet! 

 
Auch in diesem Jahr werden wir versuchen, diese und weitere Infos von der Freizeit auf der 
Webseite einzustellen.   
 
Bettwäsche/Handtücher 
Denkt an Handtücher.   Die Bettwäsche wird von der Jugendherberge gestellt !   
 
Zimmerverteilung (Zettel bis spätestens 24.09.2019 zurück an die KMS Vechta !) 
Auf der beiliegenden Teilnehmerliste könnt Ihr nachlesen, wer mitfährt.  Verständigt Euch bitte unterei-
nander darüber, wer zusammen ein Zimmer bewohnen will.  Dann schreibt die entsprechenden Na-
men auf einen Zettel und gebt diesen im Büro der KMS in Vechta ab.  Bitte achtet darauf, dass jedes 
Zimmer nur einen Zettel abgeben soll, sonst ist das Chaos vorprogrammiert. 
 
Instrument, eigenen Notenständer, Schreibzeug, evtl. vorher verteilte Noten... 
... muss jede(r) mitbringen!!   Nur Schlagzeuger, Klavierspieler und Keyboarder bekommen in der 
Regel ein Instrument von der Musikschule gestellt.  
 
Instrumenten-Versicherung (Zettel bis 24.09.2019 zurück an die KMS Vechta !) 
Ihr könnt Eure eigenen Instrumente (auch KMS-Leihinstrumente!) für die Dauer der Freizeit in einer 
Gruppenversicherung versichern lassen.  Aufgrund des großen Verwaltungsaufwands berechnen wir 
jetzt für jede angefangenen 1000,- € Versicherungssumme 3,57 €.  Die Versicherungssumme richtet 
sich nach dem Zeitwert der Instrumente – erfragt diesen im Zweifelsfall bei einem Musikgeschäft, da-
mit Ihr nicht zu viel für die Versicherung bezahlt.   
Die Versicherungssummen werden immer auf die nächsten vollen 1000,-€ aufgerundet ! 
Bei Interesse füllt bitte den beiliegenden Zettel aus und gebt ihn unterschrieben bis zum 24. Septem-
ber wieder im Büro der Kreismusikschule in Vechta ab.  Am 2. Oktober werden wir die Versicherungs-
summe von dem der KMS Vechta bekannten Konto einziehen.  Bitte überprüft Eure Instrumente 
direkt nach der Freizeit auf Transportschäden, denn mit Schadensmeldungen nach einigen Wo-
chen bekommen wir bei der Versicherung Schwierigkeiten! 
 
Freizeitaktivitäten 
Auf dem Gelände der Jugendherberge ist je ein Fußball-, Basketball- und Volleyballplatz (Bälle sind 
vorhanden). Wer Tischtennis spielen möchte, sollte Schläger und Bälle mitbringen. Außerdem haben 
wir darauf geachtet, dass einige Lehrkräfte weitere Aktivitäten wie Wandertouren, Joggen und 
Schwimmen, Kegeln, Gesellschaftsspiele und bei Bedarf einen Ausflug betreuen können.   
 
 



Es gibt in Eckernförde zwei Highlights, die wir auch anfahren können: 
1. Man kann umsonst eine Bonbonfabrik besichtigen und dann wahrscheinlich auch Bonbons 

probieren. 
2. Es gibt im Bereich der Steilküste einen Hochseilgarten, der in die Natur hineingebaut ist und 

nach den Erfahrungen der letzten Jahre unbedingt einen Besuch wert ist. 
Er ist für Menschen mit einer Größe von mind. 1,40 m zugelassen und Kinder brauchen beim 
Eintritt die von den Eltern unterschriebene Einverständniserklärung.  Das Formular dafür, 
und auch die Benutzerordnung, die die Eltern gelesen haben müssen, stehen auf unserer 
Webseite zum Download zur Verfügung.  Kinder, die keine Einverständniserklärung mit 
nach Eckernförde bringen, können nicht mit in den Kletterwald!  
Der Eintritt beträgt für Gruppen ab 10 Personen ca. 15,- €/Person. 

 
Versichertenkarte der Krankenkasse  
Jeder Teilnehmer muss seine Versichertenkarte bei sich haben. Falls es zu einem Arztbesuch kommt, 
gibt es dann weniger Umstände. Übrigens, einer unserer  mitfahrenden Lehrkräfte ist Sanitäter.    
 
Taschengeldempfehlung 
Wir werden in Eckernförde sehr gut und ausreichend verpflegt, so dass wir ein Taschengeld von ca. 
5,- € pro Tag empfehlen. Hierbei haben wir eventuell entstehende Kosten für Freizeitaktivitäten (wie 
Schwimmbad- und Museumsbesuch usw.) mit eingeplant.   Für die jüngeren SchülerInnen bieten wir 
eine Taschengeldbank an.  Dort kann das gesamte Taschengeld am Anfang der Freizeit eingezahlt 
werden (nur 5,-€-Scheine in einem Briefumschlag, auf dem Name und Höhe der Summe einge-
tragen sind).  Die Taschengeldbank ist dann täglich in der Mittagspause für eine ½ Stunde geöffnet, 
um Geld abzuheben. 
 
Rauchverbot in der Jugendherberge 
Es gibt keinen Raucherraum mehr im Haus. Wer es nicht lassen kann, muss außerhalb des Hauses 
(auch überdacht) rauchen. 
 
Abfahrtszeiten  
Wir fahren am Freitag 04.10.2019 mit 2-3 Bussen:  
1 Bus fährt um 12.oo Uhr ab Gymnasium Damme für Teilnehmer aus dem Südkreis (Damme, Holdorf, 
Neuenkirchen-Vörden, Steinfeld) 
2-3 Busse fahren um 13.oo ab Gymnasium Antonianum Vechta für Teilnehmer aus dem Nordkreis  
(Bakum, Visbek, Goldenstedt, Vechta) 
Um vor der Abfahrt in Ruhe die Busse packen zu können, bitten wir Euch spätestens eine  
halbe Stunde vor Abfahrt zu kommen.  
Wir bitten um Verständnis dafür, dass auf später Eintreffende nicht gewartet werden kann.   
 
In Eckernförde fahren wir am Freitag 11.10.2019 je nach Einpackgeschwindigkeit um ca. 10.oo Uhr ab 
und kommen in der Regel um ca. 15.oo Uhr in Vechta und entsprechend ca. eine Stunde später in 
Damme am Gymnasium an.  Die genauen Zeiten hängen wesentlich vom Verkehrsaufkommen ab. 
Wir gehen davon aus, dass die Kinder Ihre Eltern über die genauere Ankunftszeit informieren.  Sollte 
Ihr Kind kein Handy mitnehmen, lassen Sie es uns wissen, dann informieren wir Sie, wenn die genau-
ere Ankunftszeit absehbar ist.  
 
Mit freundlichen Grüßen            
   
 
 
 
 
 
P.S.: Hier die Adresse und Telefonnummern (Telefonzellen) der Jugendherberge: 

Sehestedter Str.  27, 24340 Eckernförde 
04351 / 2541 oder 712252 


