
           
           
 
 

 

Vorschläge für die Ausstattung des Zeltlagers 

 
 
Falls Ihr Kind von Allergien betroffen ist oder wichtige Medikamente einnehmen muss, teilen Sie uns 
dies bitte im Vorfeld des Zeltlagers mit, damit wir gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen ergreifen 
können. 
 
 
Packliste: 
 
  Trainingsanzug, Sportzeug, Turnschuhe   T-Shirts 

  Feste Schuhe       Sportpullover 

  Gummistiefel       Socken 

  Kappe oder Hut gegen die Sonne    Unterwäsche 

  Regenjacke oder Mantel      Handtücher 

  Feldbett oder Liege      Wasch- & Zahnputzsachen  

  Schlafsack & eine Zusatzdecke     Sonnencreme, Zeckenspray (z.B. Autan) 

  Badehose oder Badeanzug     kurze Hosen & Sporthosen 

  dicke Jacke oder Mantel      dicke Pullover 

  lange Hosen       Geschirrtücher 

  Taschenlampe       etwas Taschengeld im Brustbeutel 

  Beutel mit Essgeschirr und Trinkbecher (kein Porzellan und kein Einweggeschirr) 

Wichtig: 
Bitte als Schlafplatz (Feldbett oder Liege), nicht nur eine Isomatte ihrem Kind mitgeben!! 
 
 
Wir bitten Sie wenn möglich alle mitgebrachten Kleidungsstücke und Gegenstände mit Namen zu 
versehen.  
 
Für die Freizeitgestaltung können Karten- oder Ballspiele mitgebracht werden, jedoch bitten wir sie 
alle elektronischen Spiele, Handy/ Smartphones oder ähnliches zu Hause zu lassen, da wir uns 

auf Zeltlager befinden!! 
In Notfällen hilft die Lagerleitung gerne mit einem Handy aus. 
 
Bei den jüngeren Teilnehmern des Zeltlagers können die Eltern einen Teil der Kleidung auch später 
nachschicken oder bringen, da sonst der Tascheninhalt schnell in Unordnung gerät und die Kinder 
nichts mehr finden. 
 
Aufgrund des Vorkommens von Zecken, bitten wir Sie, den Kindern leichte, lange Kleidung für die 
Waldspiele mit zu geben. Wir haben eine kompetente Krankenschwester dabei, die Zecken 
fachmännisch entfernt und kleinere Verletzungen versorgt. 
 
Wir bitten Sie ausdrücklich, Ihren Kindern keine Einwegflaschen mitzugeben, da durch die hohe 
Teilnehmeranzahl eine große Menge an zusätzlichem Müll entsteht. Des Weiteren gibt es bei 
unserem stündlichen Getränkeverkauf kostengünstige Getränke zu kaufen. Diese Einnahmen 
unterstützen das Zeltlager zusätzlich. Außerdem steht den ganzen Tag kostenlos Tee zur 
Verfügung. 
 


