
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie noch wichtige und nützliche Informationen zum Aufenthalt im 
Rahmen der MTB-Freizeit nach Saalbach-Hinterglemm. 
Wir hoffen damit die meisten Ihrer Fragen beantworten zu können. 
 
Anreise: Sonntag, 14.07.2019, vormittags (Infos folgen) 
 
Abreise:Sonntag, 28.07.2019, nachmittags (Infos folgen) 
 
Adresse: Bundesschullandheim Saalbach, Dorfstraße 38, A-5754 Hinterglemm 
 
Verpflegung: Die Kinder erhalten Vollpension (Frühstück, Mittagessen, Abendessen) 
 
Medikamente: Bitte beachten Sie, dass das Betreuungspersonal selbständig keine Medikamente 
verabreichen darf! 
 
Sollte Ihr Kind Medikamente benötigen, geben Sie diese bitte in ausreichender Menge mit. Wir werden 
dann die Medikamente wie von Ihnen aufgeschrieben verabreichen. 
 
Sollte Ihr Kind ein Asthma-Spray (oder ein ähnliches Medikament) benötigen, weisen Sie Ihr Kind bitte 
darauf hin dieses bei Ausflügen (z.B. Nachtwanderung, Schwimmen) bei sich zu tragen. 
 
Unfälle, Krankheiten: Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass selten Schlimmeres als kleine 
„Schrammen“ passieren. Sollte Ihrem Kind dennoch etwas Unvorhergesehenes geschehen, werden Sie 
selbstverständlich umgehend informiert. Bitte geben Sie daher unbedingt eine Telefonnummer, unter der 
Sie während der gesamten Dauer der MTB-Feizeit erreichbar sind. 
 
Packliste: Anbei erhaltet Ihr eine kleine Packliste. 
Für verlorene Gegenstände übernimmt der ASC 09 Dortmund keine Haftung. 
Ein großer Rucksack oder eine große Sporttasche ist im Regelfall ausreichend. 
Bitte keine Koffer mitnehmen! 
Schlechtes Wetter: Natürlich sind wir wetterabhängig. Aus diesem Grund haben wir auch ein Schlecht-
Wetter-Programm vorbereitet. Etwas Regen ist daher weder für die Kinder noch für die BetreuerInnen 
ein Hindernis. 
 
Weitere Fragen: Für weitere Fragen steht ich gerne unter den Telefonnummern 0231-5336844 oder 
0173-4825099 zur Verfügung. Unter letzterer Nummer ist die Leitung auch das gesamte Wochenende 
über zu erreichen, wir bitten allerdings, dies nur in wichtigen Fällen zu tun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liebe Kinder, 
 
bald ist es soweit und wir fahren nach Saalbach-Hinterglemm. Wir hoffen, ihr freut euch schon genau so 
darauf wie wir. Aber bevor es losgehen kann, heißt es erst einmal „packen“. Damit ihr euch hierbei 
leichter tut – und nichts Wichtiges zu Hause vergesst – haben wir für euch eine Liste zusammengestellt, 
was ihr unbedingt dabei haben solltet, und was zu Hause bleiben muss. 
Denkt aber auf jeden Fall daran, dass ihr Kleidung mitnehmt, in der ihr euch wohl fühlt und die vielleicht 
auch mal schmutzig werden kann! 
 
 
Packliste (Muster): 
 
Impfausweis, Krankenkassenkarte, Medikamente 
Unterwäsche 
Socken 
T-Shirts 
Pullover 
lange Hosen 
Jacke 
Regenschutz, evtl. Gummistiefel 
Schlafanzug (Jogginghose) 
Waschzeug (Zahnbürste, -pasta, Duschgel, Shampoo) 
Badehandtuch 
Badekleidung 
kleine Handtücher 
feste (geschlossene) Schuhe (!) 
Turnschuhe 
Taschenlampe (evtl. Ersatzbatterien) 
Reichlich Fahrradsachen, kurze Hosen und Oberteile, kurze und lange Hosen, Handschuhe 
Schutzkleidung (Helm, Handschuhe, Protektoren (falls vorhanden)) 
Regenjacke, falls vorhanden auch Regenhose 
Helm 
Fahrrad !!! 
Trinkflasche 
(Trink)-Rucksack fürs Radfahren 
falls benötigt, spezielles Bikewerkzeug (z.B. Keylockschlüssel) 
Ersatzschlauch 
Tischtennisschläger 
Spiele 
….. 


