
 

Informationen für die Eltern und  
Kinder zum Zeltlager 2018 
 

 

 

Liebe Eltern,  

Sie haben Ihr Kind für eine Freizeit der DJK Sümmern e. V. im Zeltlager Hanxleden angemeldet. Wir 
bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns auf eine schöne Zeltlagerfreizeit mit Ihrem Kind. 
Mit diesem Schreiben, möchten wir Ihnen und Ihrem Kind einige Informationen für das Zeltlager an die 
Hand geben, so dass wir gemeinsam eine tolle Woche im Wald erleben können. 

An- und Abreise 
Anreise ist am Samstag, den 18.08.2018  
Treffen ist ab 10.00 Uhr am Zeltplatz in Hanxleden (Bitte nicht früher!/Anfahrtsbeschreibung auf unserer 
Homepage/Koordinaten: 51.254516 und 8.326333/ Zielort fürs Navi: Dornheim, Schmallenberg). 
Die Kinder werden von den Eltern oder selbst organisierten Fahrgemeinschaften gebracht und sollten bis 
spätestens 10.30 Uhr vor Ort sein. 
 
Das gemeinsame Kennenlernen ist wichtig für die gesamte Freizeit. Daher ist es notwendig, dass alle 
Kinder zur angegebenen Zeit pünktlich anreisen. 
 
Abreise ist am Freitag, den 24.08.2018 
um 18 Uhr (bitte pünktlich). 
Die Kinder werden auch hier von den Eltern oder durch vorher abgestimmte Fahrgemeinschaften abgeholt.  
Bitte informieren Sie Ihr Kind vor der Fahrt, wie es abgeholt werden soll. 
 
Unterbringung in den Zelten 
Wir versuchen, individuelle Wünsche zur Unterbringung zu berücksichtigen, z. B. gemeinsam mit einem 
Freund/einer Freundin. Dies ist jedoch nicht in allen Fällen möglich – insbesondere bei Alters- und 
Entwicklungsunterschieden. 
 
Bitte keine Besuche 
Durch den Besuch der Eltern werden die Kinder aus ihrer "Zeltlagerwelt" herausgerissen. Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass dadurch Heimweh gefördert wird und viele Kinder finden nur mit Mühe wieder in 
die Zeltlagerumgebung zurück, nachdem die Eltern abgereist sind. Ähnliches gilt für Aussagen gegenüber 
dem Kind „Wir holen Dich ab, wenn Du Probleme hast.“ Dies verunsichert nur das Kind und es möchte 
dann bei dem kleinsten Problem abgeholt werden.  
Geben Sie Ihren Kind die Chance, eine Woche auf eigenen Beinen zu stehen und selbständig zu werden. 
Wenn es Probleme gibt, setzen wir uns mit Ihnen direkt in Verbindung.  
 
Wer von den Eltern Lust hat, einmal Zeltlagerluft zu schnuppern, kann uns gerne am Samstag, den 
25.08.18 ab 08.00 Uhr beim Abbauen helfen. Bitte melden Sie sich vorher bei Ansgar Spiekermann unter 
der Tel.-Nr. 02371/771577 an. 
 
Gesundheit 
Die Gesundheit Ihres Kindes ist uns sehr wichtig. Um eine optimale Betreuung der Kinder im Zeltlager zu 
gewähren, bitten wir Sie, uns auf der Zeltlageranmeldung die Krankheiten Ihrer Kinder zu nennen, damit 
wir im Bedarfsfall richtig reagieren können (Allergien, Chronische Krankheiten, usw.). Weiterhin informieren 
Sie uns bitte, wenn Ihr Kind Medikamente einnehmen muss. Wenn Sie die Medikamente am Anreisetag 
bei den Betreuern abgeben, können wir darauf achten, dass die Medikamente richtig eingenommen 
werden. 
Bitte bringen Sie die Krankenversicherungskarte Ihrer Kinder und eine Kopie des Impfausweises mit und 
geben diese am Anreisetag bei den Betreuern ab. Ebenfalls bitten wir Sie, falls Ihr Kind einen Kindersitz 
benötigt, diesen (mit dem Vor- und Nachnamen Ihres Kindes beschriftet) auch am Anreisetag bei den 
Betreuern abzugeben. 
 
 
 



Kommunikation 
Das Telefonieren aus dem Lager ist nicht möglich (kein Emfpang). Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 
Telefonate die Kinder unnötig aus dem Lageralltag reißen und Heimweh auslösen können. 
Bei Problemen (z. B. Heimweh) werden Sie selbstverständlich von uns benachrichtigt. 
Bitte rufen Sie uns nur in dringenden Fällen an. Sie können uns bis kurz vor der Abfahrt und während des 
Zeltlagers unter der Tel.-Nr. 0157/39068997 erreichen. Während des Zeltlagers nur, wenn unser 
Handyempfang es zulässt. Bitte hinterlassen Sie in diesem Fall eine Nachricht auf der Mailbox, wir rufen 
Sie dann zurück. 
 
Zeltlagerausrüstung 
Siehe separate Packliste! 
Packen Sie die Tasche mit Ihrem Kind zusammen! Die für die Mahlzeiten benötigen bruch Sachen (Teller, 
Tasse, Becher, Besteck und Geschirrtuch) bitten in einen separaten Beutel zusammen packen. 
Bitte alle Sachen mit Namensschild versehen. Es erleichtert ihrem Kind und uns verloren gegangene 
Stücke wieder zu finden. 
Das Gepäck von Geschwistern bitte getrennt verpacken, da sie in unterschiedlichen Zelten untergebracht 
sein können. 
 
Verpflegung 
Im Zeltlager gibt es in der Regel drei Mahlzeiten pro Tag (Frühstück, Mittags- und Abendessen). An 
Ausflugstagen nehmen wir das Essen mit und bereiten es so vor, das wir es transportieren können. Warme 
und kalte Getränke gibt es zu den Mahlzeiten. Für zwischendurch steht immer ausreichend Tee zur 
Verfügung. 
Ihr Kind muss eine spezielle Diät einhalten oder benötigt gluten- oder laktosefreies Essen? Dann möchten 
wir Sie bitten, uns vorab zu informieren, damit das Küchenpersonal sich darauf einstellen kann. Das gilt 
auch für Nahrungsmittel, die aus religiösen Gründen nicht gegessen werden dürfen. Ggf. müssen spezielle 
Lebensmittel von Ihrem Kind mitgebracht werden. 
 
Taschengeld 
Wir haben im Zeltlager ab dem Anreisetag einen kleinen „Süßigkeitenladen“, in dem zum Selbstkostenpreis 
Getränke (Mineralwasser, Apfelschorle und Sprudel) und Süßigkeiten gekauft werden können. 
(Empfehlung : 15-20 € für die Woche). Ansonsten wird kein Geld benötigt! 
Bitte: Es ist nicht nötig, den Kindern Süßigkeiten mitzugeben! 
 
Zu Hause lassen/verboten 
Taschenmesser, Feuerzeug, Streichhölzer, Energy Drinks, Handy (auf dem Zeltplatz ist kein Empfang). 
Weiterhin sind Böller und Raketen (jegliche Feuerwerkskörper ) streng verboten. Wir befinden uns mitten 
im Wald und einen Jagdrevier. Es herrscht Waldbrandgefahr und wir bekommen ernste Probleme mit den 
Jagdpächtern der Wälder!  
Sollten wir jemanden mit diesen Gegenständen erwischen, werden diese eingezogen und erst am Ende 
der Freizeit wieder zurückgegeben. 
Es versteht sich von selbst, dass Rauchen, Alkohol, Drogen, Gewalt und sexuelle Übergriffe im 
Zeltlager absolut tabu sind. Wird jemand hiermit erwischt, ist das Lager für dieses Kind sofort 
beendet. 
Sollte ein Verdacht bestehen, dass Ihr Kind verbotene Gegenstände dabei hat, so sind wir berechtigt die 
Taschen zu kontrollieren. 
 
Abmeldung 
Sollte Ihr Kind kurzfristig nicht mitfahren können, so geben Sie uns bitte schnellstmöglich Bescheid. Bei 
Rücktritt bis 14 Tage vor dem Zeltlager, müssen wir eine Ausfallgebühr von 25,00 Euro einbehalten. Erfolgt 
die Abmeldung erst zwei Wochen vor Beginn des Zeltlagers oder später, so müssen wir 50,00 Euro 
einbehalten, da dann die meisten Einkäufe/Besorgungen schon getätigt sind. 
 
Sonstiges 
Wir behalten uns vor, das Zeltlager kurzfristig abzusagen oder abzubrechen, sollten es äußere Umstände 
nicht zulassen (z.B. Waldschaden, Waldbrandgefahr, Regenmengen,…) ein sicheres Zeltlager 
durchzuführen. 
 
Wir freuen uns auf das Zeltlager 
Ihr DJK Zeltlager-Team 
 
P.S.: Sollten noch weitere Fragen vorhanden sein, so können Sie sich unter der Tel.-Nr. 02371/771577 
oder der Email: info@djk-suemmern.de bei uns melden. 


