• Gummischuhe - unbedingt erforderlich !!!
• Regenmantel (kein dünner Kunststoff, unbeschädigt !!!)
Wer dies nicht hat, kann nicht ins Camp gehen, wird bei der Abreise überprüft !!!
• 2x Schuhe für Sport und Wandern - „leichte Schuhe" sind nicht genug !!! :-)
• Hausschuhe, Sandalen - notwendig !!!
• 7 T-Shirt Kurzarm
• 4 Langarm T-Shirt
• 4 Shorts, Shorts für draussen (Röcke)
• 4 Trainingsanzüge, 2 Trainingsanzugjacken (Sweatshirt)
• 1 Jogginghose
• 1 altes weißes oder helles T-Shirt zum Malen
• 1 Windjacke
• 10 Shorts, Slips (Mädchenunterwäsche für jeden Tag !!!)
• 3 Handtücher (1 zum Baden geeignet)
• 2 Schlafanzüge + Jogginghose zum Schlafen
• Bitte überprüfen Sie - es ist sehr wichtig, dass Kinder warm schlafen !!!
• 14 Paar Socken (auch warm)
•
2 Packungen Papiertaschentücher
• praktische Reisekleidung
• Sonnenhut
• Kappe
• Badeanzug, wir empfehlen eine Schwimmweste für Nichtschwimmer oder sogenannte Flügel (Ring, Ball)
• PVC-Flasche (fest, leicht zu reinigen) - obligatorisch !!!
• Bettwäsche, Schlafsack
• Wenn ihr einige Dinge nicht habt, ist es möglich, sie durch ähnliche zu ersetzen, aber bitte beachtet die Menge.
• Markiert alle Dinge richtig, klebt die Liste auf den Deckel des Koffers oder legt sie in Folie auf den Boden der Tasche
• Gebt den Kindern keine:
• Mobiltelefone (im Wald gibt es ein schlechtes Signal und aus Sicherheitsgründen ist der Zugang zu 220-V-Steckdosen eingeschränkt. Es ist
nicht möglich, sie aufzuladen. Lasst uns eine Pause machen – wir kehren zur alten Art der Kommunikation zurück. Schreibt Briefe und
Postkarten! Falls Informationen gewünscht werden, können diese bei Bedarf mit dem Leiter besprochen werden.).
• Tablets, Laptops, I-Pads, I-Pods, Player usw.
• Schmuck, teure Dinge, die in unserem Lager nutzlos sind
• Verlust oder Beschädigung wird nicht berücksichtigt !!!
• Gebt Kindern, denen im Bus schlecht wird, vorher eine Tablette.

