
Liebe Eltern und liebe Kinder,

bevor wir in das Zeltlager zum Jugendzeltplatz Bonn/ Bad Godesberg aufbrechen, möchten wir Ihnen
/ euch noch einige Dinge mitteilen:

Abfahrt:
Am Samstag, 09.07.’16 treffen sich alle Lagerteilnehmer um 11.30 Uhr am Buswendeplatz an der
Kolpingstraße (ehemalige Hauptschule Steinheim). Anschließend werden die Koffer verladen und um
ca. 12.00 Uhr kann die Reise beginnen. Die Heilige Messe, in der der Reisesegen für unser Zeltlager
gespendet wird, findet am Freitag, den 08.07.’16 um 19.00 Uhr in der katholischen Kirche in
Steinheim statt. Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr freuen! Da wir in diesem Jahr
(zu unserer großen Freude) mit sehr vielen Kindern in das Zeltlager fahren dürfen, möchten wir Sie
bitten Gegenstände wie Feldbetten, Schlafsäcke, Decken, Kissen und so weiter (eben alles, was so im
"blauen Sack" Ihres Kindes verstaut wird)bereits vor der Abfahrt bei uns abzugeben, da wir mit
einem Bus ohne Anhänger fahren um schneller anzukommen...

Am Mittwoch, den 06. Juli laden wir auf dem Parkplatz des Gebäudes Hospitalstraße 15 (Arztpraxis
Steinwart) unseren LKW für das Zeltlager! Wenn Sie gegen 17.00 Uhr das o. g. Gepäck Ihrer Kinder
zum verladen abgeben würden, wären wir Ihnen sehr dankbar!

Kosten:
Falls  noch nicht geschehen,  bitten wir  Sie 200 € (für KjG-ler)  bzw.  220 € (für nicht KjG-ler)  unter
dem Stichwort „Zeltlager 2016, (Name des Kindes)“ auf unser Konto bei der Volksbank Steinheim
(BLZ: 472 643 67; Kto.-Nr.: 402 94 01 506) einzuzahlen.

Medizin:
Falls Ihr Sohn / Ihre Tochter regelmäßig eine Medizin einnehmen muss, bitten wir Sie das
Medikament am Tag der Abfahrt dem jeweiligen Gruppenleiter, oder der Leitung am Bus abzugeben.
Wir bemühen uns dann um eine ordnungsgemäße Einnahme. Ihr Kind sollte außerdem eine Tetanus-
Schutzimpfung haben. Wenn bekannt, sollte auch die Blutgruppe des Kindes notiert werden. Ebenfalls
sollten der Impfausweis (Original oder Kopie), sowie die Krankenkassenkarte und das Taschengeld
Ihres Kindes in einem mit Namen beschrifteten Briefumschlag bereits bei der Abfahrt mit
abgegeben werden. Sollte dieses bei der Abfahrt nicht möglich sein, so weisen Sie Ihr Kind bitte
darauf hin, dass es diese Unterlagen bei Ankunft am Zeltplatz bei seinem Gruppenleiter abgibt.

Besuch:
Wir möchten Sie, liebe Eltern, bitten, von Besuchen im Lager Abstand zu nehmen. Die Erfahrungen
der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Besuche die Gemeinschaft stören (außer natürlich in
dringenden Fällen).

Taschengeld:
In  den  letzten  Jahren  sind  wir  dazu  übergegangen,  den  Eltern  die  Höhe  des  Taschengeldes  zu
überlassen, jedoch denken wir, dass es nicht sinnvoll ist, den Kindern übermäßig viel Taschengeld
mitzugeben – aber natürlich auch nicht zu wenig. Da die Kinder mit allem versorgt sind, möchten wir
ca. 65-75 € Taschengeld vorschlagen. Dieses Geld wird im Regelfall von den Gruppenleitern verwaltet,
um eine vorzeitige „Pleite“ zu vermeiden.



Rückkehr:
Am 23.07.’16 werden wir voraussichtlich zwischen 14.00 und 15.30 Uhr wieder in Steinheim, auf dem
Buswendeplatz an der Kolpingstraße, eintreffen. Da die Kinder heute fast alle ein Handy besitzen und
die  Betreuer  im  Bus  natürlich  auch  ihre  Handys  dabei  haben,  wird  es  kein  Problem  sein,  Ihnen  die
genaue Ankunftszeit während der Rückfahrt rechtzeitig durchzugeben

Anschrift:
Unsere Anschrift lautet:
(Name des Teilnehmers)
KjG Zeltlager St. Marien Steinheim
Jugendzeltplatz-Bonn
Venner Str. 54
D-53177 Bonn

Kontaktmöglichkeiten:
In  der  Regel  ist  es  so,  dass  heute  viele  Kinder  ein  Handy  haben  und  darüber  natürlich  auch  leicht
direkt zu erreichen sind. Da die Kinder aber angewiesen werden das Handy während der festen
Programmpunkte (Essen, Spiele etc.) abzuschalten, hier noch einmal Kontaktmöglichkeiten für sehr
dringende Fälle:

· Christian Lücking 0160 / 97557052

Notwendige Dinge für das Lagerleben / Ausrüstung:

� Pullover, T-Shirts (lange und kurze Ärmel), Hosen (lang, kurz…) etc.
� Feldbett
� Schlafsack, eine warme Decke und ein Kopfkissen
� Regenkleidung und Gummistiefel
� Brustbeutel o.ä.
� Rucksack für unterwegs
� Schreibzeug + wichtige Adressen und Telefonnummern
� Taschengeld
� Sonnenschutzcreme
� 1 paar feste Schuhe, Badelatschen, Sandalen…
� Waschzeug, Handtücher, ggf. Föhn
� Turnschuhe und Sportbekleidung
� Schwimmzeug (!!!)
� Trainings- oder Jogginganzug / evtl. Schlappen
� Taschentücher
� Impfpass / Krankenkassenkarte / ggf. Medizin
� ausreichend Unterwäsche; Strümpfe und warme Socken
� Autan (gegen Zecken und Mücken)
� Essbesteck und Geschirr (möglichst mit Namen versehen)

Dinge, die zu Hause bleiben sollten:



Wie bereits in der Lagerordnung erwähnt, gibt es einige Dinge, die die Kinder nicht mit ins Zeltlager
nehmen sollten. Bitte schauen Sie dort noch einmal nach und achten darauf, dass Ihr Kind sich daran
hält.

Verpflegung:
Für  die  Verpflegung  sorgt,  wie  in  den  vorherigen  Lagern  auch,  das  bewährte  Küchenteam.  Falls  Ihr
Kind Diät leben muss oder auf bestimmte Lebensmittel allergisch reagiert, bitten wir Sie, dieses dem
jeweiligen Gruppenleiter mitzuteilen, falls Sie dieses nicht auf dem Anmeldebogen vermerkt haben.
Die Kinder werden mit allem Nötigen reichlich versorgt. Getränke gibt es zu jeder Mahlzeit für die
Freizeit bieten wir Getränke zum Einkaufspreis an, die die Kinder zusätzlich erwerben können.

Alle Mitarbeiter, Gruppenleiter und Helfer, die Ihren Urlaub und Ihre Freizeit opfern, um
dieses Zeltlager vorzubereiten und durchzuführen, wünschen sich und natürlich den Kindern
ein gutes Gelingen dieser Ferienmaßnahme!

Bei schweren Verstößen gegen die Lagerordnung behalten wir uns vor, Ihren Sohn / Ihre Tochter
vorzeitig auf Kosten der Eltern nach Hause zu schicken. Erstattungsansprüche gegen die KjG
Steinheim können in diesem Fall nicht geltend gemacht werden. Ebenso bestehen wir auf die
Einhaltung des Jugendschutzgesetzes, speziell in Bezug auf Rauchen und Alkoholkonsum.

Wichtige Info:
Aus Datenschutzrechtlichen Gründen und Rechten am eigenen Bild müssen auch wir uns absichern. Die
Fotos aus dem Zeltlager werden von der KJG im Internet hochgeladen.  Eine Verbreitung der Bilder
durch dritte können wir nicht ausschließen. Wenn Sie nicht möchten das Bilder von Ihren Kindern
hochgeladen werden, dann teilen sie uns dieses bitte schriftlich mit.

Kostüm:
Wir bitten Sie ihrem Kind ein Kostüm mit einzupacken es muss kein hochwertiges oder besonderes
Kostüm sein. Auch nur ein paar Kleidungsstücke womit man sich verkleiden kann reichen vollkommen
aus.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre / eure KjG Steinheim


