
Reutlingen, 5. Februar 2019

Sommercamp 2019

Liebe Eltern,

seit dem Jahr 2011 wird an unserer Schule in Kooperation mit dem Bund Deutscher PfadfinderInnen

(BDP) eine einwöchige Freizeit in den Sommerferien für die SchülerInnen der Klassen 5 bis 8 ange-

boten. Auf der Freizeit haben die Kinder die Möglichkeit, ohne LehrerInnen eine erlebnisreiche Woche

mit ihren FreundInnen zu verbringen und andere MitschülerInnen auch außerhalb der Schule kennen-

zulernen.

Der Platz, auf dem das Sommercamp sta�findet,

liegt in der Nähe von Biberach und ist mit ei-

ner Küche und Sanitäranlagen in einem festen

Gebäude ausgesta�et. Wir schlafen in bereitge-

stellten Zelten (mit Boden) für 4–8 Personen. In

unmi�elbarer Nähe zu unserem Camp befindet

sich der Holzweiher, ein kleiner See, in dem wir

uns bei entsprechendem We�er erfrischen kön-

nen. Zudem gehört zu unserem Platz ein kleines,

direkt angrenzendes, Waldstück. Unsere Woche

verbringen wir mit spannenden Workshops, Ba-

den im See, Geländespielen, gemütlichen Abenden am Lagerfeuer und jeder Menge Spaß. Kochen und

Putzen erledigen wir gemeinsam in der Gruppe.

An- und Abreise erfolgen ebenfalls gemeinsam von Reutlingen aus mit einem Reisebus. Die Freizeit

wird von SchülerInnen der Oberstufe und Ehemaligen des Friedrich-List-Gymnasiums betreut. Alle

BetreuerInnen haben zu diesem Zweck eine Schulung und einen Erste-Hilfe-Kurs besucht. Letzterer

wird regelmäßig aufgefrischt.

Damit das Camp allen in guter Erinnerung bleibt, haben die Kinder die Möglichkeit, die Woche selbst

mitzugestalten und ihre Ideen einzubringen. Die Freizeit findet vom 24.–31.08.2019 (5. Sommerferi-

enwoche) sta�. Die Anmeldung erfolgt über den Anmeldebogen im Flyer, der im Sekretariat der Schule

abgegeben werden kann. Dieser Flyer liegt ab März/April in der Schule aus und ist auch auf der Web-

site der Schule (h�ps://list-gymnasium.de/freizeit) zu finden.

Bei Fragen können Sie sich (unter anderem am Elternabend) gerne persönlich an uns wenden oder Sie

schreiben uns eine E-Mail an freizeit@flg-rt.de.

Es würde uns freuen, auch Ihr Kind im Sommercamp begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Das Freizeit-Team

(Dunja, Isabelle, Lukas, Marc, Simeon)
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