
Sommerzeltlager in Flensburg-Solitüde

für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren

Rahmenprogramm

Unser Sommerzeltlager ist eine Erlebnisfreizeit und findet direkt an der schönen Flensburger 
Förde mit Blick auf Dänemark statt. 

Wir bieten den Kindern eine spannende, interessante und abwechslungsreiche Zeit mit vielen 
tollen Aktivitäten. Wir freuen uns schon jetzt auf gemeinsame Abende am Lagerfeuer mit 
Stockbrot, chillen&grillen am Strand und die coolosten Feste, die wir je feiern werden. Ob 
Bergfest, Lagerolympiade, Sandburgen. Dazu kommen noch viele spannende 
Arbeitsgemeinschaften.

Zeltplatz

Der Zeltplatz befindet sich auf einem eingezäunten Waldgrundstück und umfasst eine ca. 3000m 2

große Fläche.

Auf dem Zeltplatz sind eine Feuerstelle und ein Haus mit
sanitären Anlagen inkl. Duschen, eine große Küche, einen
50m2  großer  Gemeinschaftsraum  und  einen  separaten
Freizeitraum mit einer Tischtennisplatte.

Natürlich  halten  wir  auch  außerhalb  des  Freizeitraumes
viele  Spielsachen  und  Geräte  für  sportliche  Aktivitäten
bereit!
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Unterbringung

Es stehen insgesamt neun Zelte zur Verfügung.

Je Zelt sind immer fünf Kinder und mindestens ein Betreuer
untergebracht.

Dabei wird darauf geachtet, dass die Kinder in etwa im
selben Alter sind.

Für die Dauer des Aufenthaltes erhält jedes Kind ein
eigenes Feldbett .

Betreuer/-innen-Team

Unser Team besteht ausschließlich aus ehrenamtlichen Betreuern/-innen vom Jugendrotkreuz. 
Die gesamte Organisation und Durchführung erfolgt in unserer Freizeit. Weil unsere Betreuer/-
innen kein Geld erhalten, können wir die Freizeit zu einem günstigen Preis anbieten. Alle unsere 
Betreuer/-innen sind ausgebildete, erfahrene Jugendgruppenleiter und nehmen regelmäßig an 
Fortbildungen teil. Auch freuen wir uns sehr, wenn ehemalige Teilnehmer als „Jungbetreuer“ 
mitkommen, um das Zeltlager von der anderen Seite mitzuerleben und zu gestalten!

Verpflegung

Jeden Tag gibt es drei Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendbrot).An fast allen Tagen gibt es
einen Snack, in Form von frischem Obst oder Gemüse zwischendurch. Wenn das Wetter gut ist, 
gibt es auch mal ein Eis :D .

Es wird ausschließlich mit frischen Lebensmitteln gekocht. Fertigprodukte verwenden wir nicht.

Generell achten wir auf eine ausgewogene Ernährung, in der auch die vegetarische 
Lebensführung Berücksichtigung findet.
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Krankheit und Heimweh

Benötigt Ihr Kind täglich Medikamente? Benötigt Ihr Kind besondere Aufmerksamkeit? Kein 
Problem! Wenn wir davon wissen, können wir gemeinsam eine Lösung finden. Sprechen Sie uns 
einfach darauf an!

Gern klären wir im Vorwege das Krankheitsbild Ihres Kindes mit Ihnen, als Elternteil ab. Wir 
verfügen dank unseres Vereins über gut geschultes Personal.

Vor der Abfahrt sammeln wir den Impfausweis und die Krankenkassenkarte Ihres Kindes ein, für 
den Fall dass etwas passieren sollte. Sollte Ihr Kind erkranken oder sich verletzen, gehen wir 
selbstverständlich zum Arzt und informieren Sie sofort darüber.

Bei jeder Freizeit haben ein paar Kinder an den ersten Tagen Heimweh. Unsere Betreuer/-innen 
kümmern sich dann speziell um das Kind und tun alles, was in ihrer Macht steht, um das Heimweh
zu lindern.

Lässt sich Ihr Kind ausnahmsweise, trotz aller Bemühungen, nicht beruhigen oder fühlt sich 
überhaupt nicht wohl bei uns, dann halten wir Rücksprache mit Ihnen und versuchen gemeinsam 
eine Lösung zu finden.

Kontakt nach Hause

Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken ist das
Telefonieren auf dem Zeltplatz grundsätzlich verboten. Um
den Kontakt nach Hause nicht komplett abzuschneiden gibt
es einmal am Tag eine feste Telefonzeit, zu der die
Handys ausgeteilt werden. Wir bitten Sie, die Handys mit
dem Impfausweis und der Krankenkassenkarte gemeinsam
abzugeben. 

Bettnässen

Wir mussten in der Vergangenheit häufiger feststellen, dass es auch mal zum Einnässen kommt. 
Die Ursache dafür kann verschiedener Natur sein und stellt in aller Regel für uns kein Problem 
dar, jedoch sollten wir vorab darüber informiert sein, wenn dies bei Ihrem Kind mal passieren 
könnte. Darüber hinaus möchten wir Sie eindringlich bitten, Ihrem Kind einen Ersatzschlafsack 
mitzugeben.

Sonstiges

Für den Aufenthalt benötigt Ihr Kind einen warmen Schlafsack, eine Iso-Matte und eigenes 
Geschirr (Becher, Messer, Gabel, Löffel, flacher und tiefer Teller). Wir empfehlen hier Camping- 
oder Plastikgeschirr und -besteck.

Eine genaue Packliste, mit allem, was mitgenommen werden muss, erhalten Sie rechtzeitig vor 
der Abfahrt.
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Weitere Informationen
Kosten und Anmeldung

Das Sommerzeltlager hat eine Dauer von 14 Tagen und kann auch nur für diese Zeit gebucht werden.

Die Gesamtkosten betragen 360 € pro Person.

Nach Eingang der Anmeldung senden wir Ihnen eine Eingangsbestätigung zu.

Eine Anzahlung von 100 € ist innerhalb von 14 Tagen nach Anmeldung zu leisten. Wir werden Sie nicht 
gesondert dazu auffordern. Erfolgt keine Anzahlung, so behalten wir uns vor, den Platz neu zu vergeben. 
Nach Eingang der Anzahlung erhalten Sie von uns eine verbindliche Anmeldebestätigung.

Der Gesamtbetrag muss bis zum 14.06.2020 (Durchgang 1) / 28.06.2020 (Durchgang 2) auf das Konto des
Jugendrotkreuzes mit dem Verwendungszweck „Zeltlagerbeitrag für Name des Kindes“ überwiesen 
werden.

Familien, die eine finanzielle Unterstützung benötigen, kann ein Zuschussgewährt werden. Informationen 
dazu erhalten Sie beim Jugendrotzkreuz Hamburg-Harburg e.V. unter zeltlager@jrk-harburg.de

Bankverbindung

Deutsche Bank

Kontoinhaber: Jugendrotkreuz

IBAN: DE66 2007 0024 0933 0077 60

Reiserücktritt

Sollten Sie von der Anmeldung zurücktreten, versuchen wir den Platz neu zu besetzen. Wenn wir den Platz
neu vergeben haben, erstatten wir Ihnen die bis dahin geleisteten Zahlungen.

Treten Sie nach dem 14.06.2020 (Durchgang 1) / 28.06.2020 (Durchgang 2) von der Anmeldung zurück, 
behalten wir die Anzahlung von 100€ als Bearbeitungsgebühr ein. Auch dann, wenn wir den Platz neu 
vergeben konnten.

Kann der Platz nicht neu vergeben werden, muss der Gesamtbetrag von 360 € bezahlt werden. Muss Ihr 
Kind vor Ende des Sommerzeltlagers abgeholt werden, kann der Gesamtbeitrag nicht erstattet werden.

Fragen?

Da unser Büro nur unregelmäßig besetzt ist, schicken Sie uns bei Fragen bitte eine Mail an      
zeltlager@jrk-harburg.de oder rufen uns unter 040/766 092-390 an und hinterlassen eine Nachricht für das 
Zeltlager-Team.

Wir melden uns dann umgehend bei Ihnen.
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Zeltlager-Regeln  

Das Zusammenleben in einer Gruppe erfordert auch die Einhaltung von ein Regeln, die wir Ihnen hier 
mitteilen.

Lesen Sie sich diese Regeln bitte gut durch, denn sie sind wichtig:

1. Die Betreuer/-innen nehmen die Aufsichtspflicht wahr. Deshalb gilt im Zweifel immer, was diese 
sagen. Sie gehen mit der „Weisungsbefugnis“ sorgfältig und verantwortungsbewusst um.

2. Mit dem Zeltlagermaterial ist sorgsam umzugehen.

3. Wir reden in einem angemessenen und freundlichen Umgangston miteinander.

4. MP3-Player, sowie sonstige technische Geräte zum Musik abspielen sind nicht erlaubt.          
Handys werden abgegeben. 

5. Für Wertsachen (z.B. Schmuck, teure Uhren, etc.) wird keine Haftung übernommen.                
Weder bei Beschädigung noch bei Verlust.

6. Der Genuss von Alkohol, Rauchwaren und sonstigen Drogen ist den Teilnehmer/-innen strikt 
verboten! (Jugendschutzgesetz) Auch Aufputschmittel wie Energydrinks sind nicht gestattet.

7. Das Baden ist nur unter Aufsicht eines Betreuers erlaubt.

8. Das Verlassen des Lagers ist nur in Gruppen ab drei Teilnehmer/-innen möglich. Eine Abmeldung 
bei dem jeweiligen Betreuer ist unverzichtbar.

9. Die festgelegten Zeiten für Zelt- und Bettruhe (22 Uhr) müssen eingehalten werden.                      
Das Zeltlagerleben ist anstrengend und bedarf einer entsprechenden Erholung.

Einhaltung und Sachbeschädigung

In den vergangenen Jahren mussten wir leider erleben, dass sich manche Kinder nicht an unsere Regeln 
halten konnten, trotz Gesprächen und Ermahnungen. Dabei kam es bedauerlicherweise auch schon zu 
massiven Beeinträchtigungen des Wohlbefindens anderer Kinder. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir in 
solchen – wirklich seltenen Situationen –das entsprechende Kind nach Hause schicken müssen.

Auch ist es schon vorgekommen, dass mutwillig Zeltlagermaterial zerstört wurde. Dies ist sehr teuer, daher
behalten wir uns vor, die entstandenen Kosten den Eltern des Kindes in Rechnung zu stellen.

Ein Kind kann in solchen Fällen nicht länger am Sommerzeltlager teilnehmen und muss auf Kosten der 
Erziehungsberechtigten abgeholt werden. In diesen Ausnahmefällen besteht auch kein Anspruch auf 
Rückerstattung der Reisekosten.

Wir freuen uns auf ein schönes Sommerzeltlager!

Ihre Zeltlager-Organisation
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Anmeldebogen
Sommerzeltlager in Flensburg-Solitüde 
О 27.06.-11.07.2020     О 11.-27.07.2020   

Vor- und Nachname:

Straße/Hausnr.:                               PLZ/Ort:

Geburtsdatum:                               Telefon:

E-Mail:

Mein Kind leidet an folgenden Erkrankungen, Allergien und Nachfolgendes muss beachtet werden.
(Bitte geben Sie auch regelmäßige Medikamenteneinnahmen an!)

Mein Kind kennt schon jemanden, der/die ebenfalls mitfährt und möchte deshalb mit:

                                                                                                                                                                      in 
einem Zelt schlafen.

Notfallkontakte

Name Telefon 1 Telefon 2

                                                                                                                         

Mir sind der Gesamtbetrag von 360 € und die Anzahlung in Höhe von 100 € bekannt.

Ort Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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Einverständniserklärungen
Baden

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind unter Aufsicht badet.

Reisekosten und Folgekosten

Ich habe die Regelung zur Überweisung, zum Reiserücktritt und der Dauer des Sommerzeltlagers auf 
Seite 4 gelesen und erkläre mich hiermit einverstanden.

Darüber hinaus habe ich die Hinweise zum Thema Bettnässen und dem Vorbehalten der Rechnungstellung
von etwaigen Waschkosten auf Seite 3 gelesen und erkläre mich damit einverstanden.

Mir ist bekannt, dass ich für die von meinem Kind während der Freizeit verursachten Schäden hafte sowie 
für Rückfahrtkosten aufkommen muss, wenn mein Kind auf Grund von Fehlverhalten nach Hause fahren 
muss.

Zeltlagerregeln

Zusätzlich habe ich alle Informationen zum Sommerzeltlager gelesen.
Mein Kind und ich erkennen hiermit die Zeltlager-Regeln (Seite 5) an.

Ferien- und Freizeitangebote

Ich bin damit einverstanden, auch zukünftig über die Ferien- und Freizeitangebote des JRK Hamburg-
Harburg e. V. informiert zu werden (bitte streichen, falls nicht einverstanden).

Veröffentlichungen 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Filmaufnahmen der Veranstaltung für die Öffentlichkeitsarbeit 
des JRK genutzt werden.

Ort Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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