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Infoblatt zum KjG Zeltlager 2016 „In den Wilden Westen“
Hallo liebe Teilnehmer und Eltern,
es sind jetzt nur noch wenige Tage, bis unser Zeltlager beginnt. Wir sind alle schon sehr gespannt. Damit Ihr nichts Wichtiges
vergesst, möchten wir Euch noch an ein paar Dinge erinnern.
Ihr benötigt:
- Schlafsack, normal-breite Luftmatratze oder Isomatte
(kein Feldbett und keine überbreiten Matratzen !)
- Waschzeug
- Badesachen
- Taschenlampe und Ersatzbatterien
- warme Kleidung, genug zum Wechseln / festes Schuhwerk, (alles
sollte auch mal dreckig werden dürfen)
- Regenjacke, Gummistiefel
- Kopfbedeckung!, Sonnenschutzcreme
- Feldflasche / Plastikflasche (es gibt z.B. Tee zum Abfüllen)
- kleines Taschenmesser
- kleiner Wanderrucksack (nur diesen mit in den Bus nehmen)
- einen mit Namen beschrifteten Stoffbeutel, mit ebenso
beschriftetem Campinggeschirr
(Besteck, tiefer Teller, Plastikbecher, 1-2 Abtrockentücher)

Was wir nicht sehen wollen:
- Elektrogeräte wie Handy, Radio, CDPlayer, Gameboy, Smartphones,
Tablets...
- Spring- und Kampfmesser
- Knallkörper und Feuerzeuge
- Schminkkoffer
- unnötige Wertsachen
- klebrige Süßigkeiten, Cola, Fanta
(ziehen unnötig Ameisen an)
- Alkohol und Zigaretten
- „Elternbesuch“ (Nur in dringenden
Fällen...)

Wir weisen darauf hin, dass wir für mitgebrachte Wertgegenstände keine Haftung übernehmen können.
Wir behalten uns vor, Kinder, die sich nachhaltig den Anweisungen der Leiter und den Lagerregeln widersetzen, heimzuschicken
- also von den Eltern auf eigene Kosten abholen zu lassen.
Beim Spielen in der freien Natur kann es zu Zeckenbissen, Stichen oder kleinen Verletzungen kommen. Überprüfen Sie deshalb
bitte, ob eine Auffrischung des Zeckenschutzes oder der Tetanusimpfung nötig ist.
Ihr Kind benötigt kein Handy, um sich bei Ihnen zu melden. Sollte ihrem Kind etwas passieren, sind wir verpflichtet zu allererst
die Eltern zu informieren. Solange Sie nichts von ihrem Kind hören, können Sie davon ausgehen, dass alles in Ordnung ist.
Für kleine Ausflüge ins Umland, z.B. am Wandertag, solltet Ihr etwas Taschengeld dabeihaben. Auf dem Lager wird tagsüber
kostenlos Tee angeboten und morgens gibt`s Kaba oder Milch. In regelmäßigen Abständen wird außerdem Sprudel zum
Selbstkostenpreis verkauft (1,0l à 0,50€). Man kann bei uns auch Postkarten und Briefmarken erhalten. Zwischen 15 und 20 €
Taschengeld dürften für die Woche ausreichend sein.
Am Freitag, den 29. Juli bringt Ihr bitte Euer gesamtes Gepäck zwischen 17.00 und 18.00 Uhr zum Don-Bosco-Haus (beim
Wöhrdparkplatz) in Oberndorf. Bitte diesen Zeitrahmen unbedingt einhalten!
Für die Fahrt zum Zeltplatz benötigt Ihr nur einen kleinen Rucksack. Die Versicherungskarte, der Impfpass und eventuell
benötigte wichtige Medikamente (mit Verordnungszettel und Name) werden zentral aufbewahrt, um sie in Notfällen schnell
greifbar zu haben. Das gebt Ihr ebenfalls alles am Freitag bei der Gepäckabgabe ab.
Am Samstag, den 30. Juli, geht es dann pünktlich um 9:30 Uhr am Don-Bosco-Haus los, bitte erscheint mind. 30 Minuten vorher
und meldet Euch bei der Lagerleitung, damit sie euch als anwesend abhaken kann. Bitte nehmt für diesen Tag Euer eigenes
Vesper + Getränk mit, weil es erst am Abend eine warme Mahlzeit geben wird.
Am Samstag, den 06. August, kommen wir ungefähr um 16.00 Uhr wieder am Don Bosco Haus an.
Wir freuen uns auf Euch und eine spannende Woche Zeltlager miteinander!
Eure Lagerleitung

Julian und Saskia

