Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über einige wichtige Dinge informieren.
Das Zeltlager, zu dem Sie Ihre Tochter/ Ihren Sohn anmelden möchten, findet auf dem Jugendzeltplatz
„Birgelener Wald“ in Birgelen statt: 30.05. – 02.06.2019.
Wir treffen uns am 30.05. um 10:30 Uhr am Jugendzentrum. Von dort aus fahren wir mit dem
Spielmobil und weiteren Kleinbussen gemeinsam nach Birgelen. Sollten manche Eltern oder Kinder es
nicht zu der genannten Uhrzeit schaffen, bieten wir einen späteren Abfahrtstermin an. Sollten Sie
diesen auch nicht einhalten können, besteht die Möglichkeit, Ihr Kind selber nach zu bringen. Um den
Gruppenerhalt zu stärken, geht dies nur bis zum 31.05. vor dem Frühstück (08:00 Uhr). Sollte dies der
Fall sein, sprechen Sie bitte mit einem der Betreuer oder einem Mitarbeiter des Jugendzentrums.
Der 31.05.2019 ist in vielen Schulen leider kein Brückentag. Dennoch ist es möglich, dass Sie Ihr Kind
vom Unterricht entschuldigen. Beim Zeltlager geht es um die Aspekte Gruppenerlebnis und
Erlebnispädagogik. Sollten Sie für die Entschuldigung für die Schule eine Bestätigung unsererseits
benötigen, sprechen Sie uns bitte an. Diese Teilnahmebestätigung wird Ihnen im Anschluss an die Fahrt
ausgehändigt.
Wir werden bei hoffentlich gutem Wetter in großen Gruppenzelten schlafen, die vom Zeltplatz gestellt
werden. Es gibt jeweils ein Zelt für die Mädchen und eins für die Jungs. Bei schlechtem oder zu kaltem
Wetter werden wir im anliegenden Gebäude sicher und warm schlafen können. Auch hier in zwei
getrennten Räumen. Geschlafen wird auf Feldbetten.
Das Gelände ist ein Waldboden, der nur an wenigen Stellen um das Haus befestigt ist. Wir werden uns
bei entsprechendem Wetter auch überwiegend draußen aufhalten. Beachten Sie dies bitte beim
Packen.
Da dies eine Gruppenfahrt ist, und wir auch in der Gruppe kommunizieren wollen, bitten wir, die
Handys zu Hause zu lassen. Sollten Handys doch unbedingt mit müssen, werden wir mit den Kindern
eine Uhrzeit ausmachen, an dem sie es benutzen dürfen, um beispielsweise zu Hause anzurufen. Auch
ohne Handy besteht aber die Möglichkeit eines der Handys der Betreuer in wichtigen Fällen zu
benutzen. Ein dauerhaftes "SIMSEN" ist jedoch unerwünscht. Auch Gegenstände wie Taschenmesser
sind zu Hause zu lassen.
Auch ein Ausflug in das Nachbardorf ist möglich. Wir bieten an, das Taschengeld ihrer Kinder über ein
Taschengeldkonto zu verwalten, damit es nicht zu Verlusten kommt. Wir möchten aber einen
Höchstbetrag von 10 € setzen. Das reicht aus, um sich ein Eis zu kaufen, wenn es denn möglich und
nötig ist. Dazu können Sie vor Abfahrt direkt in das Taschengeldkonto einzahlen.
Auch möchten wir darauf hinweisen, dass wir keine Haftung für verlorenes Geld, Handys oder andere
persönliche Gegenständen übernehmen.
Ihre Kinder werden Frühstück, Mittag und Abendessen bekommen. Getränke stehen immer frei zur
Verfügung. Süßigkeiten dürfen mitgenommen werden. Man beachte aber, dass wir in der Natur sind
und Süßigkeiten Insekten anlocken.
Wenn Ihr Kind Medikamente einnehmen muss, geben Sie uns diese in einer Tüte mit einer Liste
versehen mit, wann er/sie was nehmen muss.Uns ist es nicht gestattet, Ihrem Kind andere Produkte,
die unter das Medizinproduktegesetz fallen, zu verabreichen.

Hinterlassen Sie uns bitte auch eine Handynummer, die wir in entsprechenden Notfällen anrufen
können. Auch Sie erhalten eine Nummer, unter der wir in Notfällen erreichbar sind.
Die Kinder werden bei gewissen Spielen auch ohne einen Betreuer in das nahegelegene Dorf gehen.
Dieses wird aber auch ausschließlich für ein Spiel sein und immer in Gruppen von mindestens drei
Kindern geschehen.
Am ersten Abend werden mit den Kindern gemeinsame Verhaltensregeln besprochen. Sollte
widererwartend ein Kind sich diesen gemeinsam erstellten Regeln extrem widersetzen, behalten wir
uns vor, es von den Erziehungsberechtigten abholen zu lassen.
Das Team besteht ausschließlich aus ehrenamtlichen Mitarbeitern, die in der Jugendarbeit
entsprechend geschult sind. Sie werden sich auf unserer Homepage des FUNtasie vorstellen.
Haben Sie zu diesem Schreiben noch Fragen, können Sie mich gerne per Mail kontaktieren oder auch
anrufen.

Packliste
Bitte packen Sie die folgenden Dinge ein:
- Schlafsack
- Isomatte
- feste Schuhe (besser zwei Paar)
- Kulturbeutel (Zahnbürste, Zahnpasta und Duschzeug mit Handtuch)
- Wechselkleidung / Warme Kleidung
- Taschenlampe
- Regenjacke
- weißes T-Shirt (zum Batiken)
- wenn vorhanden ein Fahrradhelm
- Kindersitz

Kontakt:
Frederik Mäntz
frederikmaentz@gmail.com
016099298052

Jugendzentrum
jugendzentrum@uebach-palenberg.de
024512781

