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Packliste - ZELTLAGER
Liebe Kinder,
bald ist es soweit und wir fahren ins Zeltlager. Wir hoffen, ihr freut euch schon genau so
darauf wie wir. Aber bevor es losgehen kann, heißt es erst einmal „packen“. Damit ihr
euch hierbei leichter tut – und nichts Wichtiges zu Hause vergesst – haben wir für euch
eine Liste zusammengestellt,
•
•

was ihr unbedingt dabei haben solltet, und
was zu Hause bleiben muss.

Denkt aber auf jeden Fall daran, dass ihr Kleidung mitnehmt, in der ihr euch wohl fühlt
und die vielleicht auch mal schmutzig werden kann!
Zu Hause bleiben müssen:
•
•
•

Elektronische Geräte wie z.B. Handy (!), Tablet, Nintendo DS, MP3-Player, usw.
Taschenmesser o.ä., Feuerzeuge
Roller, Rollerblades, Skateboards o.ä. (bringt sowieso nichts, da kein Asphalt vor
Ort ist)

Falls wir etwas von diesen Dingen bei euch finden sollten, müsstet ihr es bis zum Ende
des Zeltlagers bei uns abgeben. Die oben genannten Dinge würden den Ablauf des Zeltlagers nur stören, außerdem wäre es schade, wenn die teuren Sachen kaputt gehen
oder verschwinden. Also – lasst diese Sachen lieber gleich daheim, langweilig wird es
euch bestimmt nicht!
Noch ein Tipp: Denkt bitte beim Packen daran, dass Ihr eure eigene Tasche selber tragen müsst.
Also dann viel Spaß beim Packen !!
Für das Zeltlager-Team

Markus Wolf
Stadtjugendpfleger
Dipl.Soz.Päd. (FH)
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PACKLISTE



Freizeitpass, Impfausweis, Krankenkassenkarte, evtl. Medikamente (geben am
besten deine Eltern bei der Abfahrt ab)
Unterwäsche



Socken



T-Shirts



Pullover



kurze Hosen



lange Hosen



Jacke



Regenjacke, evtl. Gummistiefel



Sonnenschutz (Kopfbedeckung, Sonnencreme, Sonnenbrille)



Schlafanzug (Jogginghose)



Waschzeug (v.a. Zahnbürste, -pasta, Duschgel, Shampoo)



Badehandtuch



kleine Handtücher



Badeanzug / Badehose



feste geschlossene Schuhe (!)



Turnschuhe



Kuscheltier



Schlafsack



Iso-Matte, Luftmatratze o.ä., evtl. kleines Kopfkissen (bitte keine Feldbetten o.ä.)



Taschenlampe (evtl. Ersatzbatterien)



Geschirrtuch



Taschengeld (bitte im Geldbeutel aufbewahren!)
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