Sehr geehrte Eltern, liebe oLaFs:

„oLaF auf der Maker Faire 2018 in Hannover“!
2018 findet die Maker Faire zum sechsten Mal in Hannover statt. Wir wollen
wieder einen eigenen Stand gestalten, um allen die Möglichkeit zu geben, ihre
Projekte auf einem der coolsten Technikevents in Deutschland zu präsentieren.
Infos zur Maker Faire: www.makerfairehannover.com des Weiteren sind auf
www.youtube.com viele Beiträge aus den Jahren 2013 bis 2017 zu finden.
Die Maker Faire findet vom 14.09. bis zum 16.09.2018 in Hannover (Congress Centrum) statt.
Da am Freitag schon um 09:00 Uhr aufgebaut sein muss, werden wir
bereits am Donnerstag den 13.09. um 16:00 Uhr an der Schule
abfahren. Wir fahren mit U.D.O. daher ist die Zahl der Plätze auf 8
beschränkt (Dies gilt natürlich nicht für ehemalige Schülerinnen und
Schüler, die selber fahren können). Auf der Maker Faire werden wir
wieder zusammen mit dem Projektbüro Rheine den Stand gestalten.
Am Freitag den 14.09. ist von den Maker Faire Organisatoren ein
Schülertag geplant. Für Freitagnachmittag / Freitagabend laden die
Organisatoren die „Maker“ zu einem „Get Together der Maker“ ein.
Das Gelände und die Hallen sind übersichtlich und durch einen einzigen Ausgang
begrenzt, daher dürfen sich die mitfahrenden Schülerinnen und Schüler frei auf der
Maker Faire bewegen. Es ist geplant außerhalb des Geländes als Gruppe
zusammen zu bleiben. Für Freitagnachmittag könnten wir in Hannover noch etwas
planen … da bin ich offen!
Abbau und Heimfahrt
Wir können die Stände und Exponate am Sonntag erst ab 18:00Uhr abbauen.
Wenn alles zügig läuft, können wir dann um ca. 19:30Uhr in Hannover starten. Es
wird also spät, bis wir wieder in Fulda sind.
Für die Übernachtungen ist die Jugendherberge angefragt. Die Buchungsanfragen
müssen jetzt bestätigt werden. Daher benötige ich bis 15.08.2018 eine
verbindliche Zusage!
Die Kosten für drei Übernachtungen mit Frühstück werden bei ca. 80€ liegen, am
Stand auf der Maker Faire werde ich Getränke vorhalten. Das entsprechende
Taschengeld für die Verpflegung auf der Maker Faire und für Abends sollte jeder
bitte selber einplanen. Ich werde wieder einen Teil der Kosten (z.B. Benzinkosten
U.D.O.) über die Schule, den MINTmachClub oder den neu gegründeten oLaFF
e.V. (offenes Labor Fulda Förderverein) abrechnen.

Ich freue mich schon …

Clemens Groß

( gro s s@ ma the l eh re r . net , 06 6 1 - 2 5 0 07 9 92 , 0 1 5 1 9 8 59 6 86 )

Verbindliche Anmeldung
Meine/Unsere Tochter / Mein/Unser Sohn __________________________
darf an der Maker Faire 2018 im oben genannten Rahmen teilnehmen.
Die Übernachtungskosten in Höhe von 75,-€ werde ich / werden wir zusätzlich
zu den Verpflegungskosten übernehmen. Bei einer Nichtteilnahme wird das
Organisationsteam versuchen, den Platz weiter zu vermitteln bzw. die
Übernachtung zu stornieren. Sollte das nicht gelingen werde ich / werden wir die
Übernachtungskosten übernehmen.
Name/n d. Erziehungsberechtigten: _______________________________________________
Straße, Postleitzahl, Ort:______________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________

O Mein Sohn/meine Tochter benötigt eine dauernde ärztliche Behandlung:
__________________________________________________________________________

O Sie/Er ist allergisch gegen:
__________________________________________________________________________

O Sie/Er ist frei von ansteckenden Krankheiten und leidet nicht an gesundheitlichen Störungen.

• Mein Sohn/meine Tochter ist bei folgender Krankenkasse versichert:
__________________________________________________________________________

O Weiter erkläre ich mich damit einverstanden, dass sich mein Sohn/meine Tochter in begrenztem Umfang
in den Freizeiten auch ohne Aufsicht in der Umgebung der Unterkunft mit Mitschülerinnen und Mitschülern
bewegt.

O Meine Tochter / mein Sohn ist von mir darauf aufmerksam gemacht worden, dass den Anordnungen der
Begleiter unbedingt Folge zu leisten ist. Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sind ihr/ihm
bekannt und sie/er wird sich daran halten.

O Ich bin darüber informiert, dass bei schweren Disziplinlosigkeiten bzw. Regelverstößen, die eine
geordnete Durchführung der Veranstaltung gefährden, meinen Sohn/meine Tochter auf meine Kosten
vorzeitig von der Fahrt ausgeschlossen werden kann. Ich erkläre mich bereit, mich in einem solchem Fall
an der Rückführung zu beteiligen.
Bemerkungen:
__________________________________________________________________________
Ort _____________________________________, den ____________________

______________________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

