
Liebe Eltern, 

 

am Mittwoch, 22.09.21 fährt die Schule nach Einsiedel. Die Kinder werden 

dort hoffentlich auf abenteuerliche Entdeckungen treffen, die ihnen Spaß 

machen. 

Hier nochmal aktuelle Hinweise: 

- Bitte das Essen abbestellen! 

- Bitte ausreichend Selbstverpflegung mitgeben! 

- Badesachen sind nicht notwendig! 

- Treffpunkt: 7:30 Uhr an der Schule! 

- Rückkehr an der Schule ca.16.30 Uhr! 

- Wir sind während des Ausfluges auch unter 03518495713 erreichbar. 

gez.: Lehrer –und Erzieherteam 

 

„Belehrung”  (Inselordnung der Kulturinsel Einsiedel) 

Wie in der übrigen Welt auch, gibt es hier natürlich Gesetze, die für Ordnung sorgen 

und eine Inselpolizei, damit diese auch eingehalten werden. 

Je nach Vergehen kommen bei uns drastische Strafen zur Anwendung: Beispielsweise müssen 

Erwachsene, welche Papier oder Abfälle herumliegen lassen, in die weitverzweigten 

Labyrinthe unserer Unterwelt hinabsteigen und dort nach ihren weggezauberten 

Autoschlüsseln suchen. Kinder, die mit allzu großem Lärm die Tiere beunruhigen, müssen den 

voll belegten Hühnerstall ausmisten. Und wer es wagt, mit Speiseresten um sich zu werfen, 

der muss in die Klärgrube hinabtauchen, um den Abflussstöpsel zu ziehen! Was denjenigen 

blüht, die unbefugt Feuer machen, über Zäune oder andere Absperrungen klettern oder gar 

mutwillig etwas zerstören... das will ich hier lieber gar nicht erst aufzählen! 

Zu ihrem Leidwesen haben unsere Polizisten jedoch nicht viel zu tun. Fast alle Besucher 

wissen unsere Gastfreundschaft sehr zu schätzen und verhalten sich sehr angenehm. 

 

Damit das auch so bleiben kann, seien hier noch ein paar wichtige Inselparagraphen genannt: 

 

§ 1 Eltern und Erzieher sind für das Tun ihrer Schützlinge verantwortlich. 

 

§ 57 Bei Dunkelheit wird unser Land zur unberechenbaren Wildnis mit frechen 

Inselgeistern. Also niemals ohne Taschenlampe in die Dunkelheit treten. 

Ab Einbruch der Dämmerung erfolgt das Bespielen auf eigene Gefahr! 

 

§ 83 Das Firmengelände, aktuelle Baustellen, Dächer und die Multikulti-Koppel dürfen 

nur von den Inselgeistern betreten werden. 

 

§ 149 Das Wasser der Wasserspielanlage ist nicht als Trinkwasser zu gebrauchen. 

 

§ 210 Bei Problemen jeder Art sind die Inselgeister zu benachrichtigen! 

Ansonsten bin ich mir sicher, dass ihr nicht keinen Spaß habt und nur ungern nicht 

wiederkommt! Mit Ungeduld warte ich auf euren nächsten Besuch! Euer Bergamo (Inselgeist) 


