
     

 

 

Bergisch Gladbach, 03.09.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Unsere Klassenfahrt nach Hinsbeck steht unmittelbar bevor – wir freuen uns sehr, 

dass diese nun tatsächlich möglich ist! Mit diesem Schreiben erhalten Sie abschließend 

folgende Informationen: 

 

Die Abfahrt erfolgt am Montag, 13.09.21, um 9:15 Uhr am Wendehammer (St. Antonius 

Straße); die Rückkehr am Freitag, 17.09.21, ist gegen 12:00 Uhr geplant. 

 

Anschrift:    Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck 

Heide 2c 

41334 Nettetal 

Tel: 02153 9158-0 

 

Vor der Abfahrt müssen alle Schülerinnen und Schüler getestet werden. Daher bitten wir 

darum, dass die Schülerinnen und Schüler am Montag bereits um 8:15 Uhr zur Schule 

kommen (Wendehammer). Sie werden dann von einer Lehrkraft aus dem mitfahrenden 

Klassenleiterteam im Klassenraum getestet, während die zweite Begleitung (evtl. auch 

Eltern) in der Zeit auf die Gepäckstücke aufpassen kann. Nach Testung und Beladung 

des Busses kann dann pünktlich mit der Fahrt nach Hinsbeck begonnen werden.  

 

Vor Ort werden die Kinder dann noch einmal am Mittwoch getestet. Diese Testung er-

folgt wie in der Schule mit dem bekannten Schnelltest unter Aufsicht einer Lehrper-

son. Sollte ein Test positiv ausfallen, dann wird das betroffene Kind von der Gruppe ge-

trennt beaufsichtigt und muss von den Eltern umgehend abgeholt werden. Das Gesund-

heitsamt wird von uns informiert, das dann über das weitere Vorgehen entscheidet. Wir 

bleiben positiv gestimmt und hoffen, dass es zu einem solchen Schritt nicht kommen 

wird. 

 

In Hinsbeck ist den dortigen Hygienevorschriften Folge zu leisten. So gilt die bekannte 

AHA-Regel und auch bei den Sporteinheiten wird die Corona Schutzverordnung NRW 

eingehalten. Beim Betreten des Geländes sowie in geschlossenen Räumen muss ein 

Mund-Nasen-Schutz getragen werden, bis der eigene Platz erreicht ist. Der Abstand von 

1,50 m muss außerhalb der Gruppe (Klasse) eingehalten werden. Alle benutzten Sport-

geräte der Einrichtung werden nach Gebrauch desinfiziert. Gruppenräume werden regel-

mäßig gelüftet. 
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Mitzubringen sind: 

- Kopie des Impfpasses und der Krankenversicherungskarte (im beschrifteten Brief-

umschlag) 

- Evtl. einzunehmende Medikamente 

- Mund-Nasen-Schutz in ausreichender Menge 

- Regenfeste Kleidung, festes Schuhwerk, warmer Pullover, geeignete Kleidung für 

den Wald, Sportbekleidung, Hallensportschuhe und Anti-Rutschsocken (!) 

- Waschzeug (auch Handtücher) 

- (Nur Allergiker: eigene Bettwäsche) 

- Etwas Taschengeld, nicht zu viele Süßigkeiten 

- Eine Trinkflasche, die man am Tisch auffüllen kann 

- Taschenlampe, Tischtennisschläger, Gesellschaftsspiele, Stifte und Papier 

- Erlaubt sind MP3-Player, die ausschließlich mit Kopfhörern gehört werden dürfen 

(kein Handy, kein MP4, kein Radiogerät, etc.) 

- Erlaubt ist pro Haus ein kleiner CD-Player 

 

Ausdrücklich nicht erlaubt sind elektronische Spiele und Unterhaltungsgeräte. Auch 

Handys müssen zu Hause bleiben. Auf dem Gelände befindet sich eine Telefonzelle, 

von der aus in dringenden Fällen telefoniert werden kann. Weder die Schule noch der 

LSB übernehmen eine Haftung für verschwundene oder beschädigte Geräte oder Ge-

genstände. 

 

Den Kindern wurde von Ihnen erlaubt, in Gruppen für ca. zwei Stunden ohne direkte Auf-

sicht durch eine Lehrkraft vom Feriendorf aus in den ca. 1 km entfernten Ort Hinsbeck zu 

gehen. 

 

Wir freuen uns auf eine schöne, erlebnisreiche Fahrt mit den Kindern nach  

Nettetal! 

 

 

J. Riege 

(für die Klassenleiterteams der Klassen 6) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


