Taschengeld
Nach der Ankunft, können die Kinder und Jugendlichen ihr mitgebrachtes Taschengeld bei unserer Camp-Bank
zur Sicherheit aufbewahren und bei Bedarf abholen.
Die Gruppenleiter machen sich Notizen über alle Bankabhebungen der Kinder und werfen zudem ein Auge auf
die Ausgaben der einzelnen Kinder und helfen ihnen gegebenenfalls bei der Einteilung ihres Geldes.
Falls Sie voraussehen, dass Ihr Kind zusätzliches Geld benötigt, müssen Sie sich selbst um die Geldversorgung
Ihres Kindes kümmern. Enfocamps können kein Geld an die Kinder auszahlen.

Telefonieren und E-mailen
Da der Kontakt zu Eltern und Freunden für viele Kinder und
Jugendliche sehr wichtig ist, möchten wir es unseren
Campteilnehmern so einfach wie möglich machen nach Hause zu
telefonieren. Jeder Sprachschüler bekommt von uns bei der
Ankunft eine internationale Enforex-Telefonkarte, welche mit 5
Euro an unserer Camp-Rezeption aufgeladen werden kann. Die
Telefonkarten kann man von jedem Telefon aus benutzen, auch
außerhalb des Sommercamps.
Die Teilnehmer können auch ihre mitgebrachten Handys zum Telefonieren benutzen, allerdings nur zu
festgelegten Zeiten. Unsere Sommercamp-Anlagen besitzen zudem einen Anrufbeantworter, wo Sie Nachrichten
für Ihr Kinder hinterlassen können, und eine Notfallnummer, wo Sie den Camp-Direktor erreichen können.
Diese Informationen senden wir Ihnen einen Monat vor dem Sommercamp-Start zu.
Alle acht Sommercamps haben Computer mit E-mail- bzw. Internetanschluss und können von den Teilnehmern
benutzt werden.

Camp-Uniform & Wäsche waschen
Wir empfehlen unseren Camp-Teilnehmern eine zusätzliche Campuniform zu kaufen und somit Unklarheiten
beim Packen und evtl. Beschädigungen oder Verlust von eigenen Sachen zu vermeiden.
Das Set beinhaltet 6 T-Shirts, 1 Pullover, 2 kurze Hosen und 1 Schirmmütze. Sie sollten das Set mindestens zehn
Tage vor der Ankunft bestellen und wir garantieren die rechtzeitige Auslieferung am Ankunftstag Ihres Kindes
im Sommercamp.
Jedes Sommercamp bietet einmal in zwei Wochen einen Waschservice an. Wir fragen die Kinder nach Wäsche
und bitten sie darum, die Kleidung mit ihrem Namen kennzuzeichnen.

Medizinische Versorgung
In allen Sommercamps stellen wir für das Wohlbefinden und
die Gesundheit der Teilnehmer eine ständige medizinische
Versorgung bereit. Von Montag bis Freitag steht zusätzlich
jeweils für eine Stunde am Tag ein Arzt für eine Sprechstunde
im Feriencamp bereit. Falls Ihr Kind an einer chronischen
Krankheit oder einer Allergie leidet, spezielle Ernärung
benötigt oder andere Bedürfnisse hat, informieren Sie uns bitte
bei der Buchung. Falls Ihr Kind eigene Medikamente ins Ferienlager mitbringt, fügen Sie bitte eine
Beschreibung für die Anwendung dieser bei. Falls notwendig, geben Sie Ihrem Kind auch eine Auflistung vom

Hausarzt über notwendige Medikamente mit. (Spezielle Medikamente oder Behandlungen außerhalb des
Ferienlagers sind nicht im Preis inbegriffen.)
Alle Sprachschüler sind in Spanien (bald auch in Mexiko) durch eine Krankenversicherung abgesichert.
Spanische Teilnehmer bringen bitte eine KOPIE IHRER SOZIALVERSICHERUNG mit und überreichen diese
ihrem Betreuer am ersten Tag. Alle ausländischen Sprachschüler sind für alle Aktivitäten innerhalb des
Sommercamps versichert. Die Versicherung ist im Preis inbegriffen. Falls Sie eine umfangreichere, zusätzliche
Krankenversicherung abschließen möchten, sollten Sie dies in Ihrem Heimatland tun.

