
Checkliste für die Stader Flotte – Wasserprogramm 
 
Mitzubringen sind: 

• Kopie vom Kinderpass bzw. Reisepass, Personalausweis und  
vom Impfpass (bitte kein Original)  

• Krankenversicherungskarte (falls vorhanden)  

• Zwei Corona-Selbsttests und zwei FFP2-Masken 

• Medikamente (mit Bedarfs- und Dosierungsanleitung, sofern ihr Kind die Medikamente regelmäßig braucht) 

• Taschengeld (unsere Empfehlung: max. 30 € in kleineren Scheinen oder Münzen. Es gibt die Möglichkeit, 
dass die Teamer das Geld verwahren. Dazu kann das Geld gleich mit in den Umschlag gelegt werden!)  

• Bitte vermerken, ob ihr Kind geimpft ist. 

• Dies alles bitte in einem gesonderten, mit Namen des Kindes versehenen Umschlag den Teamern am 
Abfahrtstag am Bus geben – also nicht in die Reisetasche packen. 

• Verpflegung für die ca. 6-stündige Hinfahrt und das Abendessen (wir kommen zu spät an, um noch ein 
vernünftiges Essen vorzubereiten) 

• Schlafsack, Bettlaken und Kopfkissenbezug 

• 2 Handtücher, Kleidung, Hygieneartikel, Baumwolltaschen für schmutzige Wäsche 

• Warme Kleidung, Mütze, Regenbekleidung (Jacke und Hose), rutschfeste Schuhe, Gummistiefel und 
Hausschuhe oder dicke Socken 

• 2 alte Geschirrhandtücher, die dortbleiben können und eine selbst gemachte Marmelade (wer eine hat!!!)  

• einen Trinkbecher (ein farbiger Becher mit Logo der Flotte kann in Holland bei uns für 5 € gekauft 
werden!) 

• Etwas zum Verkleiden für unser Flottenfest! Was das sein kann, wird kurz vor der Fahrt über unsere 
Internetseite www.staderflotte.de und der Facebookseite (s.u.) bekannt gegeben. 

• Bitte eine Reisetasche benutzen! Ein größerer Koffer oder Trolley kann in den engen Kajüten nicht 
verstaut werden und würde immer im Weg stehen.  

 
Treffpunkt am Freitag, den 14. Oktober 2022 ab ca. 11.30 Uhr, Stadeum. Genauere Abfahrtszeiten werden 
wenige Tage vor Abfahrt per mail bekannt gegeben. Bitte bei dem Bus mit dem eigenen Schiffsnamen 
melden! Zutritt zum Bus hat nur, wer eine offizielle Bescheinigung eines negativen Schnelltests vorzeigen 
kann. Der Test soll vom Tag der Abfahrt sein. 
 
Rückkehr am Freitag, den 21. Oktober 2022 zwischen 20 und 22 Uhr auf dem Parkplatz von Möbel 
Jähnichen, Am Steinkamp 2, 21684 Stade – BITTE VOR HAMMER UND TOOM PARKEN, damit die Busse vor 
Möbel Jähnichen gut rangieren können. 

Am Rückreisetag kann die ungefähre Ankunftszeit ab 16 Uhr auf unserer Facebookseite auch ohne 
Anmeldung abgelesen werden: www.facebook.com/staderflotte 

Für Notfälle sind während der Bootstour zu erreichen:  
Claudia Brandy 0178 61 70 025 und Alfred Goldenstein 0152 515 611 30 

Die Boote, deren Besatzung und das Flottenfestthema können ab 1.Oktober unter 
www.staderflotte.de nachgelesen werden. www.facebook.com/staderflotte 
 
Achtung:  

• Bei einem positiven Test werden die Eltern informiert. Die Abholung am nächsten Hafen muss 
gewährleistet sein! 

• Für Wertgegenstände jeglicher Art übernehmen wir keine Haftung! Handys dürfen nicht während der 
Programmpunkte und an Deck benutzt werden. 

• Zigaretten, alkoholische Getränke, Energy-Drinks und andere Drogen/Rauschmittel dürfen auf keinen Fall 
mitgebracht oder vor Ort erworben werden und können zur sofortigen Rückfahrt auf eigene Kosten 
führen. 

http://www.facebook.com/staderflotte
http://www.staderflotte.de/

