Stade, den 11.03.202
Liebe Eltern der Grundschule Hahle
folgende Informationen möchte ich Ihnen gerne bekanntgeben
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1. Freie Plätze Ferienfreizei
Der Landkreis Stade hat uns gebeten, Sie mit dem folgenden Hinweisen über freie Plätze bei Ferienfreizeiten zu informieren
Liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns Ihnen und Euch ab sofort ein erweitertes Angebot zur Teilnahme an den Zeltlagern Lille Bodskov anbieten zu können. Aufgrund der gelockerten Corona Regeln ist uns dies
nun möglich. Wir freuen uns damit dem großen Bedarf, in der ersten Anmeldewelle waren die
Plätze schnell vergeben, etwas entgegen zu setzten zu können.
Betreut wird das Zeltlager durch unser großes Team an ehrenamtlichen Jugendleiter*innen, diese
arbeiten in enger Abstimmung und Begleitung durch die pädagogischen Fachkräfte aus der
Kreisjugendp ege. Wir bieten drei Zeltlager für je 14 Tage für die drei unterschiedlichen Altersgruppe (8-11, 10-13 und 14-17 Jahre) an. Bilder und weitere Informationen nden Sie unter
www.lillebodskov.de
Doch was macht man eigentlich so im Zeltlager? Wir haben die Ostsee vor unser Haustür
(oder dem Zelteingang besser gesagt) und wir haben sie tatsächlich für uns ganz alleine. Denn
direkte Nachbarn haben wir keine. Gerade in Zeiten von Corona ist das tatsächlich eine gute Sache. Wir als Gruppe bleiben unter uns und so werden Ansteckungsmöglichkeiten von Außerhalb
unmöglich.
Um auf und mit der Ostsee Spaß zu haben, haben wir eine Badeinsel, Kanus und neu seit diesem Jahr sogar Stand up Paddle Boards. Auf dem Zeltplatz gibt es ein Fussballfeld, Basketballkörbe und ein Beachvollysballfeld. Wer nicht so gerne so sportlich unterwegs ist ndet eine Vielzahl an kreativen Angeboten aus den Bereichen Kunst, Musik und Medien. Die typischen Zeltlagerklassiker Lagerfeuer, Nachtwanderungen, große Abendteuer- und Actionspiele, Discos und
Kinoabende fehlen natürlich auch nicht. Das Programm ist jeweils auf die Altersgruppe zugeschnitten, im Jugendlager entscheiden und planen die Jugendlichen das Programm mit, so sind
auch mal Festivals, Poetry Slams, Trendsportarten etc möglich.
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Geschlafen wird in 4-6 Personen Zelten auf Feldbetten. Im Haupthaus gibt es Gruppenräume für
Schlecht-Wetter Programm und in der Scheune ist die Großküche und der Speisesaal untergebracht. Wir richten in diesem Jahr zusätzlich ein kleines Jugendzentrum in der Scheune ein, mit
gemütlichen Sofas, Tischkicker und allem was sonst noch dazu gehört. Wenn es draußen zu
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nass oder kalt oder viel zu heiß ist, kann man es sich dort gemütlich machen. Das WC-Dusch
Haus hat natürlich warmes Wasser in den abschließbaren Duschkabinen. Auf Luxus muss man
im Zeltlager nicht wirklich verzichten
Aufgrund der Aufstockung gibt es nun noch freie Plätze im:
Jugendzeltlager (JuZeLa) für die Altersgruppe 14-17 Jahren vom 27. Juli bis 9. August
2022
sowie im Knirpsenzeltlager (Knizela) für die Altersgruppe 8 – 11 Jahre vom 9. August bis
22. August 2022.
Das Kinderzeltlager (Kizela) für die 10 – 13 jährigen ist leider bereits ausgebucht. Da die
Warteliste noch nicht so lang ist, kann es sich lohnen sich noch zu melden.
Die Kosten für die Zeltlager betragen 255€ inkl. An- und Abreise, Unterkunft, Vollverp egung und Programm. Für nanzschwache Familien haben wir Fördermöglichkeiten. Bitte
sprechen Sie uns an.
Anmeldungen nehmen wir online unter: www.landkreis-stade.de/lillebodskov entgegen.
Fragen beantworten wir gerne telefonisch unter 0 41 41 – 12 51 90 / 92 oder 93. Per Mail erreichen Sie uns unter jugendp ege@landkreis-stade.de Unter www.lillebodskov.de nden Sie noch
viele weitere Informationen zum Zeltlager Lille Bodskov.
Für ganz Kurzentschlossene haben wir noch einige wenige freie Plätze für eine Angelfreizeit in den Osterferien nach Lille Bodskov. Anders als im Sommer zeltet die Gruppe nicht, sondern schläft im Haupthaus. Die Angelfreizeit ist für Jugendliche von 13 – 17 Jahren, alle Teilnehmer*innen müssen vollständig geimpft oder genesen sein. Die Angelfreizeit ist sowohl für Jugendliche ohne Angelerfahrung als auch für sehr erfahrene Angler*innen konzipiert. Wichtig ist
das die Teilnehmenden gerne draußen in der Natur sind und etwas über das Angeln lernen
möchten. Betreut wird die Fahrt von Jugendleiter*innen mit sehr umfangreicher Angelerfahrung
im Revier an der dänischen Ostseeküste. Die Fahrt kostet inkl. allem 130 €. Wer keine Angelausrüstung hat, kann diese kostenfrei entleihen. Die Fahrt ist vom 08. April bis 14. April
2022. Anmeldungen per Mail an jugendp ege@landkreis-stade.de
Wir freuen uns, wieder starten zu können!
Mit freundlichen Grüße
Inga Lietzmann/Koordination Ferienmaßnahmen/Juleica Aus- und Fortbildunge
Landkreis Stad
Amt für Jugend und Famili
Jugendp eg

2. Buchempfehlungsshow „Tolles Buch
Am Mittwoch, 23.03.2022 kommt Frau Kemnitz zu uns, um Kinder auf Bücher neugierig
zu machen. Sie wird in einer 45minütigen Veranstaltung passende Bücher für die Vorschule, den Jahrgang 1 und 2 vorstellen und in einer weiteren Präsentation Bücher für
die Klassen 3 und 4
Die Vorstellungen nden während der Unterrichtsstunden in der Aula statt
3. Spendenannahme
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Unsere Elternvertreterin, Frau Timmann, aus der Klasse 1a hat einen Kontakt zum Rotary Club Stade-Elbmarschen hergestellt. Diese sammeln zurzeit Spenden für die Ukraine.
Die Spenden gehen über die gemeinsame Organisation „freundehelfenkonvoi.de“ in die

3
Ukraine. Fast täglich gehen Transporte von den Sammelstellen in Hamburg Richtung
Grenze.
Folgende Dinge werden ganz dringend benötigt:
•

Verbandsmaterial/erste Hilfetasche

•

Schlafsäcke

•

Windel

•

(neue) Hygieneartikel für Dame

•

Babynahrun

In dem Zeitraum vom 14.03. – 25.03.2022 wird vor dem Eingang der Grundschule Hahle
ein Behälter stehen, in den Sie die Spenden hineinlegen können. Dieser wird jeden Tag
geleert

.


 


n


n


 


g


 


n


.


Bitte verpacken Sie die Spenden in Tüten und beschriften Sie den Inhalt
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Alternativ können diese Spenden auch hier abgegeben werden

