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Ferienakademie 2017 

Informationen und Regeln 

Freizeitmöglichkeiten 

Das ehemalige Rittergut Haus Nottbeck in Oelde liegt idyllisch inmitten von Feldern und 

Wiesen. Es beherbergt das Museum für Westfälische Literatur, das genauso wie die 

Obstwiese zu Erkundungstouren einlädt. Weiterhin verfügt das Kulturgut über einen 

Fußballplatz und eine Tischtennisplatte. 

Das Matthias-Claudius-Haus in Meschede-Eversberg liegt inmitten der Wälder des 

Hochsauerlandes und verfügt über eine weitläufige Außenanlage mit diversen 

Freizeitmöglichkeiten (Spielplatz, Sportwiese). Im Haus steht weiterhin ein Sportraum zur 

Verfügung. 

Schreibutensilien 

Papier bzw. ein Schreibblock sowie Stifte müssen selbst mitgebracht werden, da diese 

Sachen nicht gestellt werden können. Natürlich besteht auch die Möglichkeit einen Laptop 

mitzubringen: Dies geschieht allerdings auf eigene Verantwortung, d.h. bei Verlust oder 

Schädigung des Geräts wird keine Haftung übernommen. 

Getränke 

Grundsätzlich erhalten die Kinder und Jugendlichen zu den Mahlzeiten und während der 

Seminarzeiten kostenlos Mineralwasser. 

Handtücher und Bettwäsche 

Handtücher und Bettwäsche werden gestellt und müssen nicht mitgebracht werden. 

Zimmer 

Ab wann der Bezug der Zimmer am Anreisetag möglich ist und bis wann die Zimmer am 

Abreisetag geräumt werden müssen, wird noch mitgeteilt. Die Zimmer müssen am 

Abreisetag besenrein übergeben werden. Die Aufbewahrung des Gepäcks erfolgt am An- 

und Abreisetag in abschließbaren Räumlichkeiten. 

Schäden 

Entstandene Schäden müssen unverzüglich gemeldet werden. Für Ersatz bzw. entstehende 

Kosten kommen die TeilnehmerInnen bzw. ihre Erziehungsberechtigten auf. 

Verlassen des Geländes 

Teilnehmende Kinder/Jugendliche ab 12 Jahren dürfen sich nach Abmeldung bei der 

Kursleitung in ihrer Freizeit in Dreiergruppen vom Gelände ohne Aufsicht entfernen. 

Alkohol 

Das Mitbringen und Konsumieren von Alkohol ist TeilnehmerInnen unter 18 Jahren während 

der gesamten Kursdauer untersagt. 
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Anwesenheit der Eltern 

Aus pädagogischen Gründen bitten wir die Eltern davon Abstand zu nehmen, während der 

gesamten Kursdauer anwesend zu sein (ausgenommen hiervon sind natürlich die 

Begrüßung und die Abschlussveranstaltung). Bei Krankheit, Unfällen etc. werden die Eltern 

selbstverständlich sofort benachrichtigt. 

Bildmaterial 

Während der Ferienakademie werden von den TeilnehmerInnen Fotos bei der Arbeit in den 

Kursen, bei gemeinsamen Aktivitäten und bei der Abschlusspräsentation gemacht. Diese 

werden evtl. für Werbezwecke (Website www.wlb.de und Werbeflyer), aber ausschließlich für 

Werbezwecke für nachfolgende Akademien verwendet. Sollten Sie es nicht wünschen, dass 

von Ihren Kindern Aufnahmen zu den genannten Zwecken gemacht werden, teilen Sie uns 

dies bitte bis zum Anfang der Akademie telefonisch oder per E-Mail mit. 

 

Mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular stimmen Sie den 

Teilnahmebedingungen und Regeln in vollem Umfang zu. Falls Sie den genannten 

Regeln oder Teilen der Regeln widersprechen, teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit. 
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