Bald gehts los!

Bald geht die Reise nach Büsum für Dich los. Wir
hoffen Du freust Dich schon und es wird Dir bei
uns an der Nordsee gefallen!

Anreise

Sicherlich hast Du Dich schon gefragt, was Dich bei
uns in Büsum erwarten wird. Deshalb wollen wir Dir
einen kleinen Überblick geben.
Wenn Du und die andern Kinder mit dem Zug anreisen werdet, habt Ihr vielleicht schon die Chance auf
ein erstes Kennenlernen. Am Bahnhof Büsum werdet
Ihr von uns abgeholt und in die Nordseeklinik Erlengrund gebracht.

Dieses Schreiben gibt Dir hoffentlich schon einmal einen kleinen Einblick in das, was Dich erwartet. Eine
angenehme Fahrt und einen schönen Aufenthalt in
Büsum wünschen wir Dir schon einmal vorweg.

Dort angekommen gibt es etwas zu essen und zu
trinken. Anschließend lernst Du Dein Zimmer (welches Du zusammen mit Deiner Mutter bewohnen
wirst) kennen und kannst Dich ein bisschen umsehen.
Und denk dran: In der ersten Nacht in einem neuen
Bett darf man sich etwas Schönes wünschen. Vielleicht geht dieser Wunsch dann in Erfüllung :-)

Ausgeschlafen?

Nachdem Du ausgeschlafen hast, gibt es ein kräftiges Frühstück. Dann noch etwas Geduld und es geht
los mit unserem Begrüßungstag in der Kinderbetreuung. Während des Begrüßungstages hast Du die
Chance das Haus, die „Schatzkiste“ (so nennen wir
die Kinderbetreuung), deine Gruppe, und uns kennen
zu lernen.

Bitte denke an folgende Sachen: Regenzeug und
Gummistiefel Schirmmütze, Mütze oder Stirnband
Handschuhe und Schal (nach Jahreszeit), Schwimm-

In den Räumlichkeiten der Schatzkiste kannst Du
die Perlen, Goldstücke und Juwelen finden. So
heißen unsere Gruppen. Die Gruppen sind nach
Alter eingeteilt, damit Du mit Deinen Altersgenossen
etwas unternehmen kannst. In jeder Gruppe gibt es
viel zu erleben, und es kommt auch mal vor, dass
alle Gruppen etwas gemeinsam unternehmen.
Viel Spass!

Nicht vergessen

sachen und vielleicht ein paar Spielsachen und Bücher und was Du sonst noch brauchst wird Dir Deine
Mutter erzählen können.

