Liebe Jumu-Kolleginnen und Kollegen,
erstmal wünsche ich Euch allen ein frohes und gesundes Jahr
2019!
Bei uns in Prag haben wir letzte Woche den Regionalwettbewerb
gut abgeschlossen. Nun laufen die intensiven Vorbereitungen für
den Landeswettbewerb und die ganze DSPrag freut sich schon
sehr auf die Märztage mit Euch!
Anreisetag ist für Euch Mittwoch, 20.3., Abreise wird am Montag,
25.3.2019, sein.
Ab Anfang Februar könnt Ihr auf unserer Homepage www.dsppraha.org aktuelle Jumu-Wettbewerbs-Infos finden, weist Eure
Schüler/innen bitte darauf hin.
Bitte macht Euren Teilnehmer/innen und Eltern klar, dass Ihr als
Jumu-Kolleg/innen vor Ort Ansprechpartner/in für sie seid, um
Detailfragen (Begleitung, Wertungszeiten, Unterbringung) zu klären.
Selbstverständlich könnt Ihr uns bei Bedarf kontaktieren; hier in
Prag wären wir aber ausgesprochen dankbar, wenn wir nicht

direkte Elternanfragen aus 16 Schulen beantworten müssen. Da wir
dies nicht leisten können, danken wir Euch für Eure Unterstützung!
Hier findet Ihr die aktuellsten Details, damit Ihr Eure
Reisebuchungen nach Prag in die Wege leiten könnt:
1. Die Schüler können in Prag bei unseren Gastfamilien
untergebracht werden, wir haben zirka 50 freie Betten zur
Verfügung. Bei Interesse bitten wir Euch, die Anzahl der
Teilnehmer, Ihr Alter und Ihr Geschlecht uns mittels der
angehängten Liste mitzuteilen. Die Schüler werden dann
dementsprechend in die Familien verteilt.
2. Für die Schüler, die in einem Hotel untergebracht sein möchten,
und natürlich für die Betreuer, haben wir Zimmer in 2 Hotels bis
zum 31.1.2019 vorläufig gebucht. Mehr Informationen inkl. einer
Buchungsanweisung findet Ihr auf unserer Homepage:
http://www.dsp-praha.org/jumu-2019/.
3. Aktueller Wechselkurs:
1 EUR = 25 CZK.
4. Natürlich können die Familien alleine die Unterkunft organisieren.
Bittet teilt mitreisenden Eltern ausdrücklich mit, dass wir für sie
keine Unterkünfte bereithalten oder vermitteln können und sie
auch keine Verpflegung an der Schule bekommen. Empfehlt
Eltern, die eine private Unterkunft organisieren möchten, sobald
wie möglich eine Buchung vorzunehmen. Hotels sind in Prag bei
später Buchung teuer.
5. Verpflegung: In unserer Schule gibt es eine Cafeteria, wo die
Teilnehmer sich etwas zum Mittagessen besorgen können. In der
Nähe von der Schule (200 Meter) befinden sich nette
Restaurants: Baker Street
(http://menu.aramark.cz/bakerstreet/kontakt) und Timeout
(http://www.timeout.cz/en/) Sonst gibt es zirka 5 Minuten von der
Schule ein großes Einkaufszentrum, wo man sich auch in einer
Foodcourt verfplegen kann (http://www.galerie-butovice.cz/).

Bitte, denkt daran, dass die Teilnehmer entsprechendes
Taschengeld mitnehmen sollen.
6. Wir fügen eine Excel-Liste zu Euren An- und Abreisemodalitäten
und zu Euren Wünschen bzgl Unterkunft bei.
WICHTIG: Bitte befragt Eure Teilnehmer/innen umgehend nach
Übernachtungswünschen, füllt die Liste schnell aus und schickt die
Liste bis spätestens 6.2.2019 an meine Kollegin Eva Tajtlova
(eva.tajtlova@dsp-praha.cz), die freundlicherweise die Organisation
der Unterkünfte übernommen hat.
7. Angehängt findet Ihr auch ein Formular "Elternerlaubnis", das Ihr
zu Eurer Absicherung unbedingt ausfüllen und unterschreiben
lassen müsst. Ihr solltet auf jeden Fall entweder original
unterschriebene Exemplare oder digitale Kopien in Prag separat
haben.
Wir hoffen, mit diesem Schreiben die wichtigsten Fragen geklärt zu
haben. Nach unseren Winterferien (9.2.-17.2.) melden wir uns mit
einem 3. Infobrief.
Bis dahin beste Grüße aus Prag
Aleš Kudela
Eva Tajtlová

