Fahrt zum Disneyland Paris in den Herbstferien 2020

Wichtige Informationen für die Eltern!
Auf den ersten Blick:
Teilnehmer:

Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 15 Jahren

Abfahrt:

20.10.2020, 07.00 Uhr – Schützenplatz Essen/Oldb.

Rückkehr:

22.10.2020, ca. 07.00 Uhr – Schützenplatz Essen/Oldb.

Kosten:

169,00 € (jedes weitere Geschwisterkind 159,00 €)

Anmeldung:



inkl. Busfahrt, Eintritt, Unterkunft und voller Verpflegung von Anfang bis Ende



Ratenzahlung ist möglich!

online unter http://www.unser-ferienprogramm.de/essen-oldb

Elternabend: am 09.01.2020, um 19.30 Uhr
im Seniorenservicebüro der Gemeinde Essen/Oldb. (August-Meyer-Straße 2)
Der GJR organisiert in den Herbstferien 2020 eine Fahrt zum Disneyland nach Paris.
Wir treffen uns am Dienstag, den 20.10.2020, um 06.30 Uhr beim Schützenplatz in Essen/Oldb.
Zu Beginn der Fahrt werden direkt am Bus wichtige Dokumente (z.B. die Versichertenkarte für die
Krankenkasse) und ggf. das kleine Taschengeld von den Betreuern eingesammelt. Sie erleichtern
den Betreuern die Verwaltung, wenn sie die Dokumente bzw. das Taschengeld in einem
Briefumschlag abgeben, der mit dem Namen des Kindes versehen ist.
Der Bus wird pünktlich um 07.00 Uhr abfahren.
Wir werden spätestens gegen 19.00 Uhr in Paris ankommen. Nach der Ankunft werden wir unsere
Zimmer in dem ***Hotel Ibis Marne-La-Vallée Emerainville beziehen. Die Unterbringung findet in
Vier-Bett-Zimmern statt. Mädchen und Jungen erhalten ihre Schlafplätze selbstverständlich
getrennt voneinander.
Anschließend werden wir gemeinsam zu Abend essen bevor wir uns mit einem deutschsprachigen
Reiseleiter treffen und eine wunderschöne Lichterfahrt durch Paris unternehmen. Natürlich ist der
berühmte Eiffelturm nur eine Sehenswürdigkeit, der wir begegnen.
An dieser Stelle bitten wir alle Eltern, Besonderheiten beim Essverhalten (z.B. Allergien oder
vegane/vegetarische, laktosefreie, glutenfreie oder schweinefleischfreie Ernährung usw.) bei der
Anmeldung anzugeben.
Am Mittwoch starten wir mit einem gemeinsamen Frühstücksbuffet in den Tag.
Anschließend fahren wir mit dem Bus zu dem vom Hotel Ibis Marne-La-Vallée Emerainville nur 22
km (etwa 20 Minuten) entfernten Disneyland. Hier werden wir uns bis zum Abend aufhalten.
In dem Freizeitpark können sich die Kinder in Gruppen mehr oder weniger „frei“ bewegen. Alle
Kinder erhalten ein einheitliches T-Shirt, um im Park eindeutig identifizierbar zu sein. Darüber
hinaus erhalten die Kinder Schlüsselbänder mit dem Namen und den Telefonnummern der
Betreuer.

Wir werden außerdem Zeiten vereinbaren, zu denen alle Kinder z.B. für ein kleines Mittagessen
wieder zusammenkommen.
Die Betreuer sind natürlich permanent vor Ort und werden selbstverständlich jederzeit für die
Kinder, aber auch für die Eltern erreichbar sein. Sie werden die Kontaktdaten rechtzeitig erhalten.
Wir werden eine WhatsApp-Gruppe eröffnen, in die die Betreuer Sie bei Interesse aufnehmen
(siehe Einverständniserklärung). Hier werden wir Sie auf Wunsch mit Fotos oder Videos aus Paris
auf dem Laufenden halten!
Gegen 21.00 Uhr werden wir nach einem gemeinsamen Abendessen die Heimreise antreten.
Am Donnerstag, den 22.10.2020, werden wir dann voraussichtlich gegen 07.00 Uhr wieder in
Essen/Oldb. beim Schützenplatz an der Löninger Straße eintreffen.

Packliste
Mitzubringen sind
-

Versichertenkarte / Impfpass
(Kinder)Reisepass bzw. Personalausweis
ggf. kleines Taschengeld

-

wetterfeste Kleidung für drei Tage
saubere Unterwäsche
festes Schuhwerk
kleiner Tagesrucksack (z.B. für Getränke, Snacks unterwegs)
ggf. Geldbeutel (für Taschengeld)
Kulturbeutel (inkl. Zahnbürste, Zahnpasta, Haarbürste/Kamm, Deo)
Wäschebeutel (für Schmutzwäsche)
Schlafanzug

-

sofern notwendig: Medikamente, Brille

}

Bitte in einem Umschlag mit dem
Namen des Kindes versehen!

Wichtig!!
Während der gesamten Fahrt ist vom Anfang bis zum Ende sowohl unterwegs als auch im
Disneyland für die VOLLE VERPFLEGUNG (Essen, Getränke, Snacks, usw.) gesorgt!
Den Kindern kann dennoch ein kleines Taschengeld mitgegeben werden, welches auf Wunsch von
den Betreuern zu Beginn der Fahrt am Bus eingesammelt und verwaltet wird. Wir empfehlen
jedoch, den Kindern maximal 50,00 € (eher weniger!) mitzugeben.
Sie erleichtern den Betreuern die Verwaltung des Taschengeldes und der Versichertenkarten
sowie Ausweise/Pässe, wenn sie die Papiere in einem Briefumschlag abgeben, der mit dem
Namen des Kindes versehen ist.
Für mitgebrachte Wertgegenstände (z.B. Smartphones, Fotokameras, Spielekonsolen, o.ä.) wird
keine Haftung übernommen!
Wir bitten Sie darum, mitgebrachte Kleidung und Gegenstände sicherheitshalber mit dem Namen
Ihres Kindes zu versehen, um Verwechslungen zu vermeiden.
Es greift das Jugendschutzgesetz! Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder keinen Alkohol,
Zigaretten, Energy-Drinks o.ä. mitbringen!
An der Fahrt werden zu gleichen Teilen sowohl männliche als auch weibliche Betreuer teilnehmen.

Am 09.01.2020 findet um 19.30 Uhr ein Elternabend im Seniorenservicebüro der Gemeinde
Essen/Oldb. (August-Meyer-Straße 2) statt.

Anmeldung und Zahlung
Die Anmeldung erfolgt ab sofort online über das Eltern-Portal
„http://www.unser-ferienprogramm.de/essen-oldb“
und voraussichtlich bis zum 31.12.2019 (dieses Datum kann sich noch verschieben) möglich.
Der Teilnehmerbetrag in Höhe von insgesamt 169,00 € (bzw. 159,00 € für Geschwisterkinder)
kann auf Wunsch auch in mehreren Raten gezahlt werden. Die Aufteilung können Sie so
vornehmen, wie es Ihnen am besten passt.
Die erste Rate bzw. die Anzahlung in Höhe von mindestens 85,00 € pro Kind ist jedoch innerhalb
von fünf Tagen nach der Anmeldung fällig. Der Gesamtbetrag muss spätestens am 31.08.2020
vollständig eingegangen sein. Andernfalls wird der reservierte Platz für andere Kinder freigegeben!
Die ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung ist ebenfalls bis zum 31.08.2020
abzugeben.
Eine kostenlose Stornierung des Platzes ist nur möglich, wenn es ein Kind gibt, das den
reservierten Platz übernehmen möchte.

Wir freuen uns auf drei tolle Tage!

Der Vorstand des GJR Essen/Oldb.

