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Zeltlager Packliste

Packliste
zum Zeltlager der katholischen Pfarrgemeinde Birkenau

Wichtige Hinweise und Erinnerungen:
● Eine Kopie des Impfpasses und die Krankenkassenkarte Ihres Kindes werden im Bus
eingesammelt und am Ende des Lagers wieder ausgehändigt.
● Bitte informieren Sie das Leitungsteam über Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien,
Krankheiten und Medikamente, die Ihr Kind regelmäßig einnehmen muss mindestens eine
Woche vor Abfahrt via EMail an zeltlager@kljbbirkenau.de.
● Bei regelmäßiger Einnahme von Medikamenten, schreiben Sie bitte einen extra Zettel mit
der Dosis, der Art des Medikaments und der Krankheit.
● Auf Grund von Platzmangel im Bus und in den Zelten, sollte auf Liegen verzichtet werden.
● Von Luftmatratzen raten wir ab, da diese unter den Strapazen eines engen Zeltes leiden. Es
ist wahrscheinlich, dass sie jeden Abend aufgeblasen werden müssen oder kaputt gehen. Den
höchsten Komfort und Wärme bieten Isomatten.
● Da in den Zelten nicht viel Platz ist, bitten wir Sie keine Hartschalenkoffer mitzugeben. Am
einfachsten sind Sporttaschen, da diese flexibler sind. Zudem sollte platzsparend gepackt
werden.
● Spielekonsolen sind im Lager nicht erlaubt. Wir bitten außerdem darum, Handys und
mp3Player zu Hause zu lassen, da es keine Möglichkeit gibt, diese aufzuladen und sie kaputt
gehen können.
● Deodorant und Ähnliches bitte nicht in Sprühdosen mitbringen, da diese die
Zeltimpregnierung beschädigen.
● Wir empfehlen Ihnen, die Tasche mit Ihrem Kind zusammen zu packen, damit Ihr Kind weiß,
wo sich was befindet und was mitgenommen wurde.

PackCheckliste
Kleidung
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

12 Paar Socken
12 Unterhosen
12 TShirts
mehrere (34) Hosen
mehrere (23) kurze Hosen
Fleecepullover
Trainingsanzug
mehrere (34) Pullover
Badebekleidung
Regenjacke (Regenhose)
Jacke
leichte Schuhe
schwere (Wander)Schuhe
Sportschuhe
Sonnenhut, Schildmütze
Gummistiefel

Hygiene
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Duschgel
34 Handtücher
Zahnpasta
Zahnbürste
Sonnenmilch
Deo (Keine Druckflaschen)
Insektenschutz
FlipFlops/Badelatschen

In Vorfreude auf ein schönes Lager grüßt das Leitungsteam

Kath. Pfarramt Birkenau | Hauptstr. 55 | 69488 Birkenau | Tel.: 06201/ 31039

Sonstiges
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Schlafsack
Isomatte
Taschenlampe
Ersatzbatterien
Rucksack
Krankenkassenkarte
Kopie des Impfpasses

