
dpsg st. nikolaus
essen stoppenberg

06/10/01

dpsg st. nikolaus
essenerstr. 4
45141 essen

info@dpsg-nikolaus.de

DPSG St. Nikolaus        
Essener Straße 4          45141 Essen  

An

Alle Juffis und Eltern

Essen, 12.07.2012

Letzte Informationen vor dem Sommerlager

Hallo liebe Juffis und liebe Eltern,

wie versprochen erhaltet ihr hiermit noch den Elternbrief mit den wichtigsten und 
letzten Informationen zu dem Sommerlager.

Busfahrt:
Wie wir es schon an dem Elternabend mitteilten, werden wir gemeinsam mit 
anderen Stämmen am 3.8. mit Reisebussen von dem Parkplatz am Uhlenkrug-
Stadion starten. Die Uhrzeit, die wir an dem eben benannten Abend raus gaben, 
ist jedoch nicht korrekt. Wir treffen uns schon um 4:30 Uhr auf dem Parkplatz, 
weil der Bus schon um 5 Uhr losfährt.
Damit sich keine Eltern Sorgen machen müssen, wird die Polizei gegen 4:45 Uhr 
auf dem Parkplatz eintreffen und den Bus vor der Abfahrt einmal kontrollieren.

Für einen reibungslosen Ablauf des Be- und Entladen des Busses ist es wichtig, 
dass das Gepäck gut mit Namen und Stammesnummer beschriftet ist und dass 
keine Gegenstände daran „herumbaumeln“. Isomatten und Schlafsäcke werden 
daher separat beschriftet und auch separat abgegeben. 

Unsere Stammesnummer lautet: 06/10/01

(Das ermöglicht eine wesentlich leichtere Zuordnung des Gepäcks nach der 
Busfahrt.)

Am 19.8. werden wir wieder in Deutschland ankommen. Der Bus wird uns auf den 
gleichen Parkplatz bringen, von dem aus wir gestartet sind. Die Ankunftszeit wird 
aller Voraussicht nach im Vormittagsbereich liegen. Die genaue Uhrzeit werden 
wir erst während der Fahrt erfahren. Diese werden wir dann direkt auf unserer 
Homepage (www.dpsg-nikolaus.de) angeben.

Die genaue Adresse von dem Parkplatz lautet wie folgt:

Parkplatz am Uhlenkrug-Stadion Essen
Am Uhlenkrug 40

Fahrgemeinschaften:

Um zu dem Parkplatz am Uhlenkrug-Stadion zu kommen, braucht man ein Auto 
oder man fährt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da aber nicht jeder ein Auto 
zur Verfügung hat und die öffentlichen Busse um diese Uhrzeit (zumindest am 
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3.8.) noch nicht fahren, bietet es sich hier an Fahrgemeinschaften zu bilden. Für 
die Organisation der Gemeinschaften kümmert sich Stephan. Daher bitten wir 
euch, wenn ihr eine Mitfahr-Möglichkeit braucht oder eine anbieten könnt, dann 
meldet euch bitte bei ihm:

stephan@dpsg-nikolaus.de
0151/46530596

Platzadresse:

Für den Fall, dass ihr Postkarten schreiben oder auf GoogleEarth den Platz schon 
Mal begutachten möchtet, ist hier die Adresse von dem Platz:

Cesare Polinari
Plage de Trez-Bellec
29560 Telgruc-sur-Mer – BP 21
France

Homepage: http://cntelgruc.fr/

Wenn ihr Postsendungen nach Frankreich schickt, dann achtet bitte 
darauf, dass im Empfängerbereich auch der Stammesname steht. 

Instrumente:

Wenn der Wunsch besteht ein Instrument mitzunehmen, dann darf das sehr gerne 
gemacht werden. Damit dies jedoch nicht in den Bus mit reingequetscht wird, 
bitten wir darum, dass das Instrument vorher abgegeben wird. Am 31.7. startet 
der LKW mit unserem Zeltmaterial nach Frankreich und hat für solche 
Gegenstände noch Platz. Daher meldet euch bitte per Telefon oder Email bei uns. 

Notfallnummer:

Für den äußersten Notfall kann die Notfallnummer angerufen werden. Wenn 
niemand direkt dran geht, dann sprecht bitte auf den Anrufbeantworter. Nach 
dem dieser dann abgehört worden ist, werden wir uns zurückmelden.

Stephan Westerdick: 0151/46530596

Mit großer Vorfreude auf das Sommerlager und einem Gut Pfad

Eure Juffileiter
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