
 

 

 

 

 

Campen in Schillig an der Nordsee 
vom 11.08.2014 bis zum 17.08.2014 

 

Wir werden sieben Tage lang in Schillig vor’m Deich unsere Zelte aufschlagen. Hier, 

am der nordöstlichsten Landspitze von Friesland, direkt am Wattenmeer, wollen wir 

gemeinsam mit Euch eine „schillige“ Woche verbringen!  

Los geht’s am:  Treffen ist morgens am 11.08.2014. Die Abfahrtsorte und 

Uhrzeiten werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

Teilnehmer: Da wir nicht ganz so weit weg fahren wie im letzten Jahr, 

können alle Mitglieder ab einem Alter von 10 Jahren mit auf 

diese Sommerfreizeit! 

Teilnehmerbeitrag: 110 € pro Person (siehe Rückseite) 

Zelte: Da wir wieder zelten, überlegt Euch am besten schon vorher, 

mit wem Ihr am liebsten in einem Zelt schlafen möchtet und 

wer ein Zelt mitbringen kann.  

Anmeldeschluss:  Anmeldeschluss ist der 11.07.2014 

 

 

Anmeldung 

Hiermit melde ich mich,   ……………………………………………………………… 

verbindlich für die Sommerfreizeit 2014 an! 

 
…………………………………                             ………………………………… 
      Unterschrift (Teilnehmer)                                               Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r) 

 

Zur Klärung vorab: 

Teilnehmerbeitrag: insgesamt:  110 € pro Person  

Anzahlung: 20 € bitte mit der Anmeldung abgeben 

Überweisung: 90 € bitte bis zum 11.07.2014 auf das Konto 

der DLRG-Jugend Nienburg: 

Sparkasse Nienburg 

Konto-Nr.: 320 176 

      BLZ:   256 501 06 

Gebt als Verwendungszweck bitte 

den Namen des Teilnehmers an.  

 

Wo ist Schillig? 

Schillig ist ein Badeort an der nordöstlichen Landspitze Frieslands. Es liegt damit 

direkt am Wattenmeer und ca. 20 Kilometer nördlich von Wilhelmshaven. 

Weitere Informationen: 

Alle weiteren Informationen mit den Abfahrtszeiten und –orten, einer Packliste usw. 

werden rechtzeitig nach dem Anmeldeschluss an alle Mitreisenden verteilt. 

Die teilnehmenden Kinder / Jugendlichen werden mit größter Wahrscheinlichkeit in 

der Nordsee baden, und müssen dies dürfen. 

Zusätzlich müssen sie sich (ab 12 Jahren) in Kleingruppen für ca. 2 bis 3 Stunden selbst-

ständig in den besuchten Orten und Städten, z.B. Wilhelmshaven bewegen dürfen. 

Außerdem müssen die Eltern bereit sein, im Fall von Heimweh oder eventuellen 

sonstigen schwerwiegenden Gründen, die eine weitere Teilnahme an der Sommer-

freizeit unmöglich machen, Ihren Sohn / Ihre Tochter, nach telefonischer Rück-

sprache, abzuholen.  

 

 

 Ich kann ein Zelt mit insgesamt ……… Schlafplätzen mitbringen. 

Die Anzahlung von 20€ liegt dieser Anmeldung bei. Der Restbetrag wird wie 

oben beschrieben bis zum 11.07.2014 überwiesen. 
 

Wir (Eltern / Erziehungsberechtigte) erklären uns bereit, falls unser Sohn/ unsere Tochter Heimweh 
hat,  oder sonstige schwere Gründe vorliegen, unser Kind nach telefonischer Absprache abzuholen. Wir 
erlauben unserem Sohn / unserer Tochter in der Nordsee zu baden und sich (ab 12 Jahren) 
selbstständig in Gruppen für ca. 2-3 Stunden durch die besuchten Städte und Ortschaften zu bewegen. 

Sommerfreizeit 

2014  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 


