
Achtung! Wichtige Hinweise für die erlebnispädagogischen Programmwochen 
 
 
Liebe Gruppenleiter, Lehrer, Verantwortliche, 
 
wir freuen uns darauf, Sie bald bei uns in der djo-Jugendfreizeitstätte Bosau begrüßen zu 
können. 
 
Die Programmwoche, die Sie bei uns gebucht haben, ist ein Programm das einige 
Sicherheitsvorkehrungen erforderlich macht. Wir möchten Sie gern im Vorwege darauf 
hinweisen: 
 
1. Bitte denken sie daran, die Schwimmabzeichen der Kinder zu prüfen. Die TN des 
Kanutages, des StandupPaddlingtages und der Segelwoche müssen das 
Schwimmabzeichen Bronze haben. Kinder, die kein Abzeichen besitzen, können wir aus 
Sicherheitsgründen nicht mitnehmen. Diese müssen von Ihnen an Land betreut werden. 
Wenn weniger als 2/3 der Klasse den Schwimmnachweis vorlegen kann, sollte ein 
alternativer Programmpunkt gewählt werden. 
 
2. Bitte fragen Sie gesundheitliche Beeinträchtigungen ab (z.B. Rückenschäden, 
allergische Reaktionen, Trommelfellschäden usw.). Wir sind angehalten, diese Punkte zu 
Beginn des Programmangebotes abzufragen. Kinder bei denen es Probleme gibt, sollten 
einen Arzt befragen, der Ihnen schriftlich bescheinigt, dass sie am Programm teilnehmen 
oder nicht teilnehmen können. 
 
3. Die Schüler sollten regenfeste Kleidung, feste Schuhe für das Gelände und evtl. 
Badelatschen für den Kanutag mitbringen. Die Kleidung muss für die Programmangebote 
geeignet sein. Die Erfahrung zeigt, dass Stadtkinder häufig keine Jacke besitzen. Weisen sie 
bitte ausdrücklich auf eine vollständige Ausrüstung hin- auch im Sommer gibt es kalte, 
windige Tage. Wechselwäsche ist für den Kanutag erforderlich, falls es zu Kenterungen 
kommt. Schwimmwesten und Paddel stellen wir. 
 
4. Unsere TeamerInnen haben die Fachkompetenz bei den Abenteuer- und Kanutagen. 
Wir achten auf die Qualifikation unserer AnleiterInnen, damit das Angebot fachlich wie auch 
pädagogisch unseren Zielvorstellungen entspricht. Durch interne Fortbildungen werden die 
Standards auf hohem Niveau gehalten. Sie persönlich haben während der 
Programmangebote die disziplinarische Aufsichtspflicht. Das heißt, Ihre Anwesenheit ist 
erforderlich! Die Anweisungen der TeamerInnen müssen auch von den Klassenlehrern und 
Gruppenleitern befolgt werden, wenn es um Regeln und sicherheitsrelevante Aspekte geht. 
 
5. Bitte händigen Sie uns bei Anreise eine Liste der teilnehmenden SchülerInnen aus, 
auf der gesundheitliche Einschränkungen und Schwimmabzeichen vermerkt sind. Die Lehrer 
und Betreuer werden am Anreisetag genau in den Programmablauf eingewiesen. Es 
besteht dann auch die Möglichkeit, das Programm am Montagnachmittag und den Ausflug 
zu besprechen sowie offene Fragen zu klären. 
 
6. Für die Badeaufsicht an der Badestelle und in der Ostseetherme muss ein Betreuer 
den Rettungsschwimmschein besitzen. Viele unserer TeamerInnen sind Rettungsschwimmer. 
Wenn der Programmablauf es zulässt, werden sie auch gern das Schwimmen beaufsichtigen. 
 
Sie können uns für Rückfragen jederzeit im Vorwege eine E-Mail schicken (info@djo-
bosau.de) oder uns anrufen (Tel. 04527/220). Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen bei der 
Planung und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 
  
Ich habe die Sicherheitsvorkehrungen gelesen: 
(bitte bei der Anreise mitbringen!)   ------------------------------------------------------ 
       Unterschrift Lehrkraft 


