Informationen für Selbstversorger und später anreisende Gruppen, die an der
Ankunftsbesprechung (Montag 13 Uhr) nicht teilnehmen.


Haben Sie die Schlüssel mit der Essgruppennummer erhalten?

·

Bitte prüfen Sie den Bestand (Geschirr) und ergänzen ihn.(am Anreisetag kostenlos)

·

Bitte die 2 Teilnehmerlisten abgegeben.
 Anzahle der Vegetarier, Moslems?
 Schreiben Sie bitte am Abreisetag auch die Zeit der Abreise dazu!
 Wenn Sie ein Handy dabei haben, geben Sie bitte die Nummer an, unter der Sie zu
erreichen sind. (Nicht alle Netze haben auf der Wegscheide Empfang.)
 Bitte Änderungen (An- Abmeldungen, Gäste) schriftlich zum Bürgermeisterhaus geben.

·

Pforte/Schrankennummer 2508 für 2005 (ggf. “C“ drücken und noch einmal eingeben)

·

Bei der Ausfahrt öffnet die Schranke automatisch durch den Bodenkontakt.

·

Sie haben einen Schlüssel für den Lehrerraum (Informationen, ...) und die Außentore.

§
·
§

·
§

Bitte schließen Sie die Tore wieder ab!
Bitte alle „Fahrten“ und geplanten Projekte, Besichtigungen sowie Lagerfeuerwünsche im
Bürgermeisterhaus mitteilen bzw. absprechen.
Busfahrten können von mir / im Bürgermeisterhaus gebucht werden. (Bad Orb, ...)
Achtung: Wenn der Linienbus voll ist, nimmt er keine Gruppen mehr mit!

·

Der Veranstaltungsplan hängt am Bürgermeisterhaus und an der Pforte aus.

·

Lagerfeuer/Grill bitte anmelden, durchgängig beaufsichtigen und sorgfältig löschen!

·

Die Ärztin kommt (Montag - Donnerstag) um 18.30 Uhr zum Küchengebäude (links).

§

Bitte die Kinder an die Selbstkontrolle bezüglich der Zecken erinnern.

·

Die Notrufnummern sind in den Informationskästen (Küche links,...) nachzulesen.

·

Unfälle bitte bei mir im Bürgermeisterhaus melden.

·

Die Öffnungszeiten des Kiosks stehen an. Dort können auch die Wanderkarten 3,50€ gekauft werden.

·

Bitte bei der Abreise die Schlüssel an der Pforte abgeben.

§

(ggf. in den Briefkasten des Bürgermeisterhauses werfen.)

·

Bitte vor der Abreise den Müll um das Haus herum einsammeln und den Müll entsorgen.

·

Die Post (ggf. eine Zeitung) kann ab 11.30 Uhr an der Pforte abholt werden.

§

Pforte: Montag bis Freitag (Mittag). 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr

·

Bitte die „Informationen zu Küche und Ablauf“ (am Küchengebäude) lesen!

·

In dringenden Fällen im Bürgermeisterhaus vorbeikommen oder anrufen.

·

Bei Abwesenheit ist meistens eine Anrufweiterleitung geschaltet.

Wir wünschen eine schöne Zeit auf der Wegscheide!
Pädagogischer Leiter („Bürgermeister“)
Wirtschaftsleiter
Andreas Bardorff- Altenwerth
Karl Schuhmacher
Tel. (06052) 2508
Tel. (06052) 91564111

