Kinder- und Jugendzeltlager 2013 im Wildpark Groß-Gerau
Groß
Hallo
o liebe Kinder und Jugendlichen,
Jugendlichen
es ist bald wieder soweit und wir starten zu unserem Jubiläums-Zeltlager
Jubiläums Zeltlager in den Wildpark
Groß-Gerau.
Wir treffen uns am Freitag
itag den 30. August 2013, um 16 Uhr mit Sack und Pack auf dem
Parkplatz
atz der Großsporthalle Erfelden und brechen zum großen TVE-Zeltlager
TVE Zeltlager auf.
Für die Fahrt zum Wildpark Groß-Gerau,
Groß Gerau, bitten wir darum Fahrgemeinschaften zu bilden.
bild
Was solltet ihr mitbringen?









Gute Laune
Euer Zelt, wenn ihr nicht bei jemandem anderen schlaft
Einen Schlafsack und vielleicht eine Luftmatratze oder Iso-Matte
Iso
Euer eigenes Geschirr und Besteck (bitte kennzeichnen)
Eure Kleidung zum Wechseln, auch was Regenfestes und vielleicht Badesachen
Festes Schuhwerk,, bestenfalls 2 Paar und vielleicht Gummistiefel
Eine Taschenlampe
Euren ausgefüllten Notfallzettel (bitte den Betreuern übergeben)

Zu Hause lassen solltet ihr!
 Elektrogeräte aller Art, wie Handy, iPod,
iPod Radio, etc.
 Taschenmesser, Feuerzeuge
 Schlechte Laune

Wichtige Hinweise an die Erziehungsberechtigten!


Bitte geben sie ihrem Kind keine Süßigkeiten oder sonstige
sonstige Verpflegung mit. Dies lockt nur
Ameisen oder anderes Krabbeltier an. Für ausreichend Verpflegung ist bestens gesorgt.



Sollte ihr Kind an Allergien leiden oder
der Medikamente einnehmen müssen, vermerken sie dies
die bitte
auf dem Notfallzettel und informieren sie zusätzlich die Übungsleiter
Übungsleiter und Betreuer.



Da wir 3 Tage in der freien Natur sind, möchten wir präventiv darauf
darauf hinweisen, dass
das auch Zecken
vorkommen können.



Überprüfen sie deshalb am Sonntag unbedingt ihr Kind auf Zecken und suchen ggf. einen Arzt
Arz auf.



Bitte teilen sie uns auf dem Notfallzettel mit, ob ihr Kind geimpft ist und ob wir, wenn nötig, die
Zecken entfernen dürfen. Am besten sie sprechen uns an!

Die Rückfahrt wird am 1. September 2013 gegen 11 Uhr stattfinden. Wir bitten darum ihre
Kinder am Wildpark wieder abzuholen.

Wer beim Aufräumen behilflich sein möchte,
möchte
ist bereits gegen 10:30 Uhr herzlich willkommen.
Wir freuen uns schon darauf und auf euch
euc ...
Eure TVE Jugendabteilung

Und wie sieht es bei euch aus?

