Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
liebe Eltern,
Aufgrund der aktuellen Ereignisse in London
möchten wir uns noch einmal an euch wenden.
Wir haben uns bereits dazu Gedanken gemacht
und einige Leiterrinnen und Leiter haben auch eure
Sorgen und Befürchtungen schon an uns
herangetragen. Weil wir diese sehr ernst nehmen, möchten
informieren, wie wir planen, mit der Situation vor Ort umzugehen.

wir

euch darüber

Zuerst möchten wir betonen, dass sich der Gilwell Park etwa 20 km entfernt vom
Londoner Stadtzentrum in den Vororten Londons befindet. Wir müssen also nicht direkt in
der Stadt sein, wenn wir das nicht möchten oder nicht als sinnvoll erachten.
Dies führt uns direkt zum nächsten Punkt: Sofern die Stämme oder Stufen keinen
Ausflug nach London planen, befinden wir uns nur am Dienstag (Städte-Tag) in London.
Wir haben uns entschieden, dieses Angebot freiwillig zu machen. Das heißt, falls Leiter
oder Kinder nicht in die Stadt fahren wollen, müssen sie dies natürlich nicht. Genauso
könnt ihr als Eltern mit euren Kindern beschließen, dass sie das Londoner Stadtzentrum
nicht besuchen sollen. Wir bieten dann natürlich ein Alternativprogramm im Gilwell Park
an.
Genau wie den Leitern und Kindern, stellen wir auch unseren Helfern frei, ob sie den
Städte-Tag im Zentrum betreuen möchten. Wir bitten um Verständnis, falls aufgrund der
oben genannten Gründe das Programm am Städte-Tag verändert werden muss.
Falls sich Leiter, Kinder oder Eltern dagegen entscheiden, das Stadtzentrum zu besuchen,
werden die Teilnehmer auch zu keinem Zeitpunkt direkt im Londoner Stadtzentrum sein,
da die Busse direkt zum Gilwell Park fahren und auch von dort wieder abfahren.
Wir behalten die Umstände vorab sowie während der Fahrt natürlich genau im Auge und
informieren euch zeitnah über Veränderungen des Programms sowie unsere Situation vor
Ort.
Falls ihr noch Fragen habt oder Bedenken an uns weitergeben möchtet, erreicht ihr uns
unter:
daniel.ostermeier@dpsg-passau.de
maria.kalleder@dpsg-passau.de
diana.rottanaicher@gmx.de
oder gesammelt unter projektleitung.gilwell@dpsg-passau.de
Wir freuen uns auf Euch und die Fahrt nach England und wir gehen davon aus, dass es
für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine tolle und unvergessliche Erfahrung wird.
Eure Projektleitung
Maria, Diana und Osti

