Informationsschreiben zur Ferienpass-Aktion

'Abenteuer-Camp Schausende'
Betreuung, Durchführung und Ansprechperson:
-

Alan Brückner: 0461 85-2490 oder brueckner.alan@flensburg.de

Treffpunkt: 08.07.2019 um 09:00 Uhr am ZOB Flensburg – Bahnsteig
Sonderfahrten.(vor der Holmpassage) Vor Ort Begrüßung und Organisatorisches.

für

Anschließend fahren wir zum Segelhafen nach Schausende. Dort werden wir unser kleines
Zeltlager für die folgenden vier Tage aufschlagen. Wir werden uns Zeit nehmen, um uns
kennenzulernen und locker ins Abenteuer-Camp starten.
Auf dem Gelände haben wir sanitäre Anlagen und den Strand direkt vor der Zelttür. Es ist
genügend Platz für Erlebnisspiele und abends können wir gemeinsam am Lagerfeuer sitzen.
Gekocht wird übrigens auch gemeinsam – draußen, unter freiem Himmel.
In den folgenden Tagen wartet ein abwechslungsreiches, spaßiges und spannendes
Programm auf Euch. Zum Beispiel eine Schnitzeljagd im Wald oder eine Action-Bound (mit
dem Smartphone) oder eine Tour mit dem Fahrrad durch die Natur. Ihr dürft aber auch
einfach nur chillen, denn die Angebote sind kein „Muss“.
Ganz wichtig ist, dass wir uns an Euren Interessen orientieren. Das heißt, Eure Meinung und
Ihr als Jugendliche seid ganz wichtig für den erfolgreichen Verlauf des Camps. Ziel ist es,
dass wir als Gruppe das Programm der 4 Tage gestalten. Spiel, Spaß, Abenteuer, Gespräche
sowie gemütliches Beisammensein und gemeinsames Kochen/Essen stehen dabei
selbstverständlich ganz oben. Doch es geht auch darum, Neues zu erfahren und manchmal
ein bisschen mutig zu sein. Niemals geht es aber darum, besser als andere zu sein, sondern
als Team tolle Erlebnisse zu haben. Und bei allem was Ihr macht, seid Ihr aber niemals allein
unterwegs!
Am letzten Tag werden wir das Erlebte erinnern und Ihr werdet merken, dass Ihr schöne
Tage erlebt habt. Wir werden das Abenteuer-Camp verlassen und wieder nach Flensburg
fahren, wo Ihr am ZOB (am Bahnsteig für Sonderfahrten) abgeholt werdet oder selbständig
nach Hause geht. Und das hoffentlich mit einem sehr positiven Gefühl im Bauch 

Bitte die Einverständniserklärung und Personalbogen am 08.07.19
ausgefüllt und unterschrieben mitbringen!!
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Packliste (Empfehlungen)
Allgemein
- Rucksack* (bitte nur das Nötigste einpacken – keinen Koffer!)
- Schlafsack (für draußen)*
- Isomatte*
- Trinkflasche (Plastik, Alu) (notwendig)
- Teller, Becher, Besteck (Messer, Gabel, Löffel)
- Ggf. Taschenlampe
- Ggf. Taschenmesser (Klinge kleiner 9cm und einklappbar!)
Hygiene und Schutz
- Waschutensilien (Duschgel/Seife, Zahnbürste, Zahncreme) (notwendig)
- 2 Handtücher
- Sonnencreme
- Mückenschutzmittel (z.B. Autan oder Antibrumm)
Kleidung
- Kleidung für 4 Tage (lange und kurze Hosen, T-Shirts, Pullover/Jacke >
abends kann es kühl werden)
- Unterwäsche für 4 Tage
- Socken
- Regenbekleidung (sehr empfehlenswert)
- Badebekleidung
- Kopfbedeckung (als Sonnenschutz)
- Festes Schuhwerk (z.B. Wandern)
- Schuhwerk für den Zeltlageralltag (z.B. Turnschuhe, Badelatschen)
Sonstiges (Unterlagen bitte bei den Betreuenden abgeben)
- Personalausweis (notwendig)
- Impfpass (notwendig)
- ggf. Allergiepass (wenn vorhanden)
- ggf. Schwimmbefähigung (wenn vorhanden)
- Krankenversichertenkarte (notwendig)
- Personalbogen und Einverständniserklärung
Natürlich dürft ihr sonst auch gerne mitnehmen, was ihr für euch benötigt, um euch
wohl zu fühlen. Es gilt: So wenig wie möglich, so viel wie nötig!
* kann im begrenzten Umfang vom Kinder- und Jugendbüro gestellt werden
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Ferienpass: Abenteuer-Camp in Schausende
08. bis 11. Juli 2019
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten:
Daten der teilnehmenden Person
Name:

Vorname:

Geb. am:
Wohnhaft:
Daten der Erziehungsberechtigten
Name:

Vorname:

Name:

Vorname:

Wir erklären uns damit einverstanden,
-

-

dass mein/unser Kind an der Ferienpassaktion 'Abenteuer-Camp Schausende' und den
darin enthaltenen erlebnispädagogischen Aktionen teilnehmen darf. (Im beigefügten
Informationsschreiben finden Sie die Angebotsinhalte des Abenteuer-Camps)
dass aus ärztlicher Sicht keine Bedenken bestehen (z.B. Allergien) und etwaige
Erkrankungen oder sonstige Einschränkungen den Betreuenden vor Abfahrt mitgeteilt
werden.
dass mein/unser Kind sich ohne Aufsicht in einer kleinen Gruppe von der
Gesamtgruppe entfernen darf.
dass mein/unser Kind bei grobem Verstoß gegen allgemeine Verhaltensregeln und
Vorschriften (z.B. Tabak- oder Alkoholgenuss, Diebstahl, Gewaltanwendung usw.) von
der Freizeit ausgeschlossen wird und ggf. abgeholt wird.
dass meinem/unserem Kind keine alkoholischen Getränke und oder keine Tabakwaren
mitgegeben werden (nach Kriterien des Jugendschutzgesetzes).
dass ärztlich verschriebene Medikamente mit Beipackzettel und Dosierungsanleitung
mitgegeben werden und die Betreuenden darüber informiert werden.
dass für unrechtmäßige Handlungen meines/unseres Kindes das Kinder- und
Jugendbüro der Stadt Flensburg und deren Bevollmächtigte keine Haftung
übernehmen.
Das mein/unser Kind ggf. am Abreisetag am Bahnsteig für Sonderfahrten in Flensburg
alleine nach Hause gehen/fahren darf:

Ort/Datum



JA

NEIN



Unterschrift(en) Erziehungsberechtigte
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Personalbogen zum 'Abenteuer-Camp Schausende'
Daten der teilnehmenden Person
Name:

Vorname:

Geb. am:

 männlich

 weiblich  divers

Daten der Erziehungsberechtigten
Name:

Vorname:

Name:

Vorname:

Telefonnummer für den Notfall:
Ggf. Ersatztelefonnummer:

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen:



Krankheiten, Allergien, Behinderungen, ggf. welche:

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________



Medikamente, ggf. welche (bitte Medikamente mit Dosierung angeben):

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________



Schwimmer





mein/unser Kind darf unter Aufsicht in öffentlichen Gewässern (Ostsee/See)

Nichtschwimmer

schwimmen (Aus Sicherheitsgründen wird lediglich nur im Nichtschwimmerbereich
gebadet/geschwommen).
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Verpflegung




Vegetarier

 Veganer  Kein Schweinefleisch  Diabetiker
Laktosefrei  Glutenfrei  Sonstiges:____________________



Es besteht ein ausreichender Impfschutz, insbesondere Tetanus. Letzte Impfung

war am ___________________
Wir weisen darauf hin, dass kleinere Verletzungen (Bagatellverletzungen wie
Schürfwunden, Splitter) und Insektenstiche / -bisse (Stechmücken, Zecken u.ä.) von
den Betreuenden behandelt werden. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen hierzu,
sprechen Sie uns bitte an.



Sonstige Bemerkungen:

____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Unterschrift der teilnehmenden Person
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der im Personalbogen gemachten
Angaben und erkenne die Verbindlichkeit der geforderten Angaben an.

Ort/Datum

Unterschrift teilnehmende Person

Unterschrift der gesetzlichen Vertretenden
Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige ich/wir die Richtigkeit der im
Personalbogen gemachten Angaben. Wir haben unser Kind auf die Notwendigkeit
hingewiesen, die geforderten Verhaltensweisen einzuhalten.

Ort/Datum

Unterschrift(en) Erziehungsberechtigte
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