Häufig gestellte Fragen
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Mein Kind nimmt Medikamente, steht dies der Teilnahme im Wege?
Mein Kind kann nicht schwimmen, ist das schlimm?
Schlafen Mädchen und Jungen getrennt?
Sind Handys im Lager erwünscht?
Wie fahren die Kinder ins Zeltlager und wie kommen sie zurück?
Mein Kind ist Vegetarier, stellt dies ein Problem dar?
Wie viele Koffer darf mein Kind mitnehmen?
Was muss mein Kind alles mitnehmen?
Kommt mein Kind mit seinen Freunden in ein Zelt?
Lernen die Kinder ihre Gruppenleiter vor dem Lager kennen?
Wie erfahre ich, wann mein Kind aus dem Lager zurückkehrt?
Hat mein Kind im Zeltlager auch Verpflichtungen?
Gibt es Ausflüge etc.?
Darf mein Kind rauchen oder trinken?
Benötigt mein Kind eine Impfung gegen Zecken?
Was ist, wenn mein Kind sich verletzt?

I. Mein Kind nimmt Medikamente, steht dies der Teilnahme im Wege?
Wenn ihr Kind auf spezielle Medikamente angewiesen ist, können wir ihm diese auch im
Lager verabreichen. Wir würden Sie hier jedoch in beiderseitigem Interesse bitten, uns im
Vorfeld anzusprechen.
II. Mein Kind kann nicht schwimmen, ist das schlimm?
Prinzipiell nein. Bei Ausflügen ins Freibad oder zu einem überwachten Badesee achten wir
darauf, dass Ihr Kind nicht in tiefe Becken bzw. den See geht.
III. Schlafen Mädchen und Jungen getrennt?
Ja. Auf diese Trennung achten wir strikt. Die Zelte sind nach Geschlecht getrennt und in
Altersgruppen eingeteilt.
IV. Sind Handys im Lager erwünscht?
Wir bitten Sie, Ihren Kindern keine Handys oder andere elektronische Geräte mitzugeben.
Gerade bei Mobiltelefonen besteht die Gefahr, dass vor allem jüngere Kinder Heimweh
bekommen, wenn Sie zu häufig zu Hause anrufen. Die Leiterrunde empfiehlt hingegen, vor
der Abfahrt des Busses bei den Leitern ein Handy (mit mit Namen kennzeichnen) abzugeben.
Dies wird Ihrem Kind dann zu gewissen Zeiten ausgehändigt.
V. Wie fahren die Kinder ins Zeltlager und wie kommen sie zurück?
Die An- und Abreise erfolgt per Bus. Hierfür werden nur bekannte und sichere
Busunternehmen ausgewählt, die die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten beachten und ihre
Busse regelmäßig warten.

VI. Mein Kind ist Vegetarier, stellt dies ein Problem dar?
Nein. Bitte setzten Sie sich allerdings im Vorfeld mit der Leiterrunde in Kontakt.
VII. Wie viele Koffer darf mein Kind mitnehmen?
Wir bitten Sie, Ihrem Kind lediglich einen Koffer plus Schlafsack mitzugeben, da der Platz im
Bus beschränkt ist.
VIII. Was muss mein Kind alles mitnehmen?
Bitte sehen Sie sich hierfür die Kofferliste an, welche auch auf unserer Internetseite verfügbar
ist. Wir weisen hier noch einmal darauf hin, dass besonders ältere Kleidung mitgenommen
werden sollte, da diese im Zeltlager erfahrungsgemäß leicht dreckig wird.
IX. Kommt mein Kind mit seinen Freunden in ein Zelt?
Die Zeltgruppen werden nach dem Alter der Kinder eingeteilt. Wünsche hinsichtlich
bestimmter Zeltgruppen werden – soweit wie möglich – beachtet und realisiert. Ein Vermerk
hinsichtlich der Zeltgruppenzuteilung kann auf der Anmeldung erfolgen.
X. Lernen die Kinder ihre Gruppenleiter vor dem Lager kennen?
Ja. Etwa einen Monat vor Beginn des Zeltlagers veranstalten wir einen Kindernachmittag, an
dem sich die Zeltgruppen und Leiter kennen lernen. Der genaue Termin wird den
teilnehmenden Kindern und Eltern zeitig mitgeteilt.
XI. Wie erfahre ich, wann mein Kind aus dem Lager zurückkehrt?
Eine ungefähre Ankunftszeit steht bereits vor dem Zeltlager fest. Damit alle Eltern sowohl
über die Ankunft der Kinder am Urlaubsort als auch über die genaue Uhrzeit der Rückkehr in
Amelsbüren informiert sind, wird auf einem Elternabend vor dem Zeltlager eine
Kontaktperson unter den Eltern bestimmt. Diese wird von den Leitern informiert und ist für
Sie telefonisch erreichbar. Darüber hinaus können Sie die Informationen unserer Internetseite
entnehmen.
XII. Hat mein Kind im Zeltlager auch Verpflichtungen?
Ja, die Kinder müssen im regelmäßigen Turnus Küchen- und Toilettendienst leisten. Natürlich
zusammen mit ihren Leitern.
XIII. Gibt es Ausflüge etc.?
Wir bemühen uns, den Kindern ein möglichst abwechslungsreiches Angebot an Aktivitäten zu
bieten. Dazu gehören – falls in der jeweiligen Region vorhanden – Ausflüge in nahegelegene
Städte, Freibäder, Badeseen usw.
XIV. Darf mein Kind rauchen oder trinken?
Nein. Während der gesamten Zeit besteht ein striktes Rauch- und Trinkverbot.

XV. Benötigt mein Kind eine Impfung gegen Zecken?
Eine Zeckenimpfung ist in jedem Fall sehr zu empfehlen. Gerade in den südlichen Gebieten
ist die Gefahr eines Zeckenbisses sehr hoch.
XVI. Was ist, wenn mein Kind sich verletzt?
Um kleinere Verletzungen wie Hautabschürfungen etc. kümmern wir uns in der Regel selbst.
Sollte es sich um eine schwerwiegendere Verletzung handeln, bringen wir Ihr Kind sofort
zum nächstgelegenen Arzt oder Krankenhaus. In diesem Fall setzen wir uns selbstverständlich
umgehend mit Ihnen in Verbindung.
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