
 

 

 

 

 9. August 2019 

Liebe, Lieber ______________________, Liebe Eltern, 

 

ich möchte dich ganz herzlich bei unserer Wochenendfahrt begrüßen. 
 

 

Hier nun einige Informationen: 
 

Wir werden in einfach eingerichteten Zimmern und Bungalows untergebracht sein, die Sanitäranlagen 

sind teilweise außerhalb der Unterkünfte gelegen. 

 

Adresse:  Kinder-, Jugend- u. Familiennaherholung Prieros GmbH,  

 An der Dubrow 21, 15754 Heidesee OT Prieros 
 

Anreise: Bitte lass dich von deinen Eltern am Freitag, den 6.9.19, zwischen 16:30–17:50 Uhr  

 hinbringen. Wir werden dich am Eingang erwarten. 
 

Abreise: Am Sonntag, den 8.9.19, können dich deine Eltern zw. 13:00-13:30 Uhr wieder abholen  

 Falls du bei jemand anderem mitfahren sollst, möchten deine Eltern dir bitte eine Erlaubnis 

 mitgeben. Liebe Eltern, die es nicht abwarten können, bitte stören Sie nicht beim Mittagessen. 
 

Achtung: - bitte Trinkflasche und Bettwäsche (Kopf- u. Kissenbezug und Bettlaken)  mitbringen!!  

  - Falls wir bei dir etwas beachten müssen, dann möchten deine Eltern dieses bitte auf einem  

     Zettel notieren, Medikamente verwahren wir generell im Betreuerzimmer. 

  - Wir möchten von dem Wochenende Fotos auf unsere Internetseite stellen, falls du / Ihr Kind  

    nicht fotografiert werden soll, dann geben Sie dieses bitte bei der Anreise bekannt. 
 

 

Da wir nicht in die Disco gehen, reichen Sportsachen vollkommen aus, bitte auch Sportschuhe 

mitgeben. 
 

Bitte denken Sie an die Bezahlung der Teilnahmegebühr (Termin 10.8.19). Der Betrag von 70 Euro für 

die Teilnahme Ihres Kindes ist bereits eingegangen / konnte noch nicht registriert werden.  
 

 

Kurze Wegbeschreibung: Anreise mit dem Auto 
 

● A 12 Abfahrt 2 Friedersdorf – über Friedersdorf, Blossin nach Prieros – in Prieros Richtung  

   Mittenwalde – sofort hinter der Bushaltestelle (vor dem Ortsausgangsschild „Prieros“) links abbiegen 
 

● ab Königswusterhausen B 179 – nach links auf die B 246 abbiegen – hinter dem Ortseingangsschild  

    „Prieros“ (vor Bushaltestelle) rechts abbiegen 
 

>> dann links halten - am Ende des Weges ist das  Objekt 
 

 

Meine Handynummer für Notfälle ist: 0171/1856126  

 

Anja Burckhardt  


