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Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

Tagesplan
Nachmittag:
Ankommen und Bezug der
Häuser

Aus dem Jahr 2019 unsere letzten…

Abend:
Geländeerkundung

Menükarte
Es wird serviert:
Baguettes

Und dieses Jahr?

Herzlich Willkommen
Delmenhorster beziehen Quartier

Rätselseite
Piratenexperte

Dankern· 26 Kinder und 12
Betreuer der HSG Delmenhorst
reisen für eine Woche unter dem
Motto „HSG Piraten entern Schloß
Dankern“ nach Schloß Dankern.
Allen Kindern und Betreuern
viel Spaß und eine aufregende
Woche!

In dieser Woche habt ihr die Chance euch mit eurem
Haus einen zusätzlichen Titel und damit Punkte für den
Kampf um die Dankern-Krone zu sichern. Jeden Tag
findet ihr in unserer Zeitung einige Piraten- oder
Betreuerrätsel. Versucht diese zu lösen.
Eure Antworten könnt ihr täglich bis um 22 Uhr im
Betreuerhaus abgeben. Zeitungen, die verspätet
abgegeben werden, werden nicht gewertet. Viel Erfolg.

Was passiert in Schloß Dankern?

Betreuerrätsel

Eine Woche voller Abenteuer, Spiele und Aktivitäten. Jeden
Morgen gibt es eine kleine Dankern-Zeitung ins Haus, mit Infos
für den aktuellen Tag. Jeden Vormittag und Nachmittag findet
eine Aktivität statt (Großgruppenspiele, Schwimmen, kleinere
Spiele usw.). Und auch am Abend gibt es immer eine Aktivität –
mal ein wenig ruhiger, mal mit viel Aktion. Was genau das immer
ist, könnt ihr jeden Morgen in der Zeitung lesen.
Ebenfalls steht in der Zeitung mit drin, was es an dem Tag zum
Abendessen gibt.
Auf einer Seite gibt es immer verschiedene Rätsel, die zu lösen
sind – strengt euch an, es gibt am Ende einen Preis für die besten.
Aber nicht nur dafür, bei fast jeder Aktivität kann man am
Abschlussabend einen Preis absahnen. Doch nicht nur für
Aktivitäten gibt es einen Preis, auch für den oder die mit dem
besten Sozialverhalten, gibt es was zu gewinnen.
Also gebt euer bestes, egal wann und wo, denn nur einer von euch
kann König und nur eine von euch kann Königin werden und
somit ein Jahr lang an der Spitze stehen.

Füge in das Kreuzworträtsel alle Vornamen (keine Spitznamen!)
der Betreuer richtig ein.
Ein Hinweis: Probiert es vorher aus bevor ihr es eintragt, denn wir
müssen es schon noch lesen können. Viel Spaß!

