
Mitbringliste

Bitte packen Sie die Tasche zusammen mit Ihrem Kind, damit Ihr Kind

weiß, was es dabei hat! =)

Für das Zeltlager braucht es Folgendes:

Im Handgepäck: (wird von uns eingesammelt und aufbewahrt)

□ Krankenversichertenkarte (unbedingt im Original - für etwaige Notfälle)

□ Impfpass (Kopie ist auch okay)

Fürs Zelt:

□ Schlafsack

□ Isomatte oder Luftmatratze (bitte keine Doppelluftmatratze oder Feldbetten)

□ Kleines Kuschelkissen

□ Schlafanzug

Zum Anziehen:

□ Strümpfe, Unterwäsche

□ T-Shirts/Hemden/Pullover (mind. jeweils 3 Stück)

□ ein etwas schickeres Hemd o.ä. für den bunten Abend =)

□ kurze und lange Hosen (mind. jeweils 3 Stück)

□ Regenkleidung (Regenjacke/Jacke mit Kapuze, Regenschirm, Gummistiefel)

□ Robuste Kleidung und festes Schuhwerk, Arbeitshandschuhe zum Holzholen

□ Kopfbedeckung für tagsüber als Sonnenschutz, evtl. für abends eine Mütze

□ Fließjacke o.ä. (abends/nachts kann es kühl werden!)

□ Badesachen (auch an Badelatschen denken!)

□ Schuhe (Sandalen, Sportschuhe, …)

Für die Körperpflege:

□ Waschzeug (Zahnbürste, Zahncreme, Duschgel, Shampoo, Bürste/Kamm, Körperlotion/Creme,

Lippenpflege)

□ Handtücher, Badetuch

□ Sonnencreme, Mücken-/ Zeckenschutz

□ Taschentücher

Wegen Corona:

□ ausreichend medizinische Masken (mind. für jeden Tag eine)



Für die Gemeinschaft:

□ Cerealien (sehr beliebt sind Smacks, allerlei Schokocornflakes oder Zimtflakes =D )

□ Aufstrich (Nutella, Marmelade, Honig, …)

Sonstiges:

□ Essgeschirr (Tasse/Becher, Teller, tiefer Teller/Schüssel, Besteck) in einer Stofftasche/Tüte,

beschriften Sie bitte alle Gegenstände mit dem Namen des Kindes; kein Porzellan-/Metall- oder

Holzgeschirr! (es empfiehlt sich, dieses oben auf die Tasche zu packen, oder direkt im Handgepäck zu

verstauen, da es bei Ankunft auf dem Platz direkt benötigt wird)

□ Küchenhandtücher Zum Abtrocknen, bitte auch mit Namen beschriften; bitte mehr als nur ein

Handtuch mitgeben!

□ Rucksack, Trinkflasche

□ Taschenlampe (Reservebatterien nicht vergessen!)

□ Evtl. Karten und Spiele, Schreib- und Malutensilien, Taschenmesser ( keine feststehenden

Klingen!!!)

□ ggf. Armbanduhr

□ Taschengeld: 15-20 Euro für persönliche Ausgaben reichen völlig (!!!); Eintritte usw. sind im

Teilnehmerbeitrag enthalten, zudem bekommen die Kinder von uns hin und wieder Süßigkeiten

NICHT MITBRINGEN:

□ iPod, iPad, Mp3-Player, PSPS und jeglichen anderen i-Artikel o.ä. … =)

□ HANDY → Sie erreichen uns über das Pfarrbüro und in Notfällen melden wir uns bei Ihnen

Wir behalten uns vor solche Geräte während der Freizeit zu verwahren!!!

Wenn Sie alles abhaken können, kann's losgehen! Bei weiteren Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen

natürlich weiterhin gerne zur Verfügung! =)

Das Leiterteam


