Winterlager Packliste (3 Tage)
➔
➔
➔
➔

Rucksack so packen, dass er selbst getragen werden kann
Gegenstände mit Namen kennzeichnen
Kleidung wird auf einem Lager immer schmutzig
gemeinsam mit eurem Kind packen (damit alles dabei ist und die Kinder
wissen, wo sich was befindet)

- Rucksack (keine Koffer/Taschen)
- Schlafsack und Spannbetttuch (wir schlafen auf Betten)
- Isomatte für Sitzkreis
- Kluft und Halstuch (anziehen)
- regenfeste Winterjacke
- 2 T-Shirts oder Unterhemden
- 3x Unterwäsche
- 3x Strümpfe
- 1-2 warme Langarmshirts/ Pullis
- 2 lange Hosen (1 an, 1 dabei)
- Schlafanzug
- Hausschuhe
- Wanderschuhe! (wenn nicht vorhanden –> wasserfeste Winterschuhe)
- Mütze, Handschuhe, Schal
- Tüte für Schmutzwäsche
- Trinkflasche (Busfahrt, Hütten)
- Essgeschirr (tiefer Teller, Besteck, Becher)
- Kulturbeutel (Zahnbürste, Zahnpasta, Seife, kl. Handtuch,
Waschlappen, Haarbürste, Haargummis ...)
- Liederbücher (Wolfsgeheul & Ohrwurm)
- Krankenversicherungskarte, Impfpasskopie (Umschlag an Meutenführer)
- evtl. Medikamente (Meutenführer Bescheid geben)
(- Taschentücher, Taschenlampe, …)
Was nicht gebraucht wird:

-

Gameboy, ..., Spielsachen wie Barbie, Lego, ...
Taschenmesser, Feuerzeug, ...
Handy (Leiter haben alle eins für den Notfall)
Süßes nur, wenn geteilt wird (wir haben aber immer genug Essen)

Sommerlager Packliste (4 Tage)
➔
➔
➔
➔

Rucksack so packen, dass er selbst getragen werden kann
Gegenstände mit Namen kennzeichnen
Kleidung wird auf einem Lager immer schmutzig
gemeinsam mit eurem Kind packen

- Rucksack (keine Koffer/Taschen)
- Schlafsack, Isomatte (wir schlafen draußen)
- Kluft und Halstuch (anziehen)
- (Regen-)Jacke
- 3-4 T-Shirts
- 4x Unterwäsche, 4x Strümpfe
- 1-2 warme Langarmshirts/ Pullis
- 1x lange Hosen
- 1-2 kurze Hosen
- Badehose/Bikini, größeres Handtuch
- Schlafanzug
- Kopfbedeckung
- Wanderschuhe! (wenn nicht vorhanden –> festes Schuhwerk)
-> bitte keine Crocs oder offene Schuhe (Verletzungsgefahr an Heringen)
- Tüte für Schmutzwäsche
- Trinkflasche (schon aufgefüllt)
- Essgeschirr (tiefer Teller, Besteck, gelber Schwedenbecher,
evtl. Geschirrhandtuch)
- Kulturbeutel (Zahnbürste, Zahnpasta, Seife, kl. Handtuch,
Waschlappen, Haarbürste, Haargummis ...)
- Sonnencreme (muss nicht jeder -> absprechen)
- Liederbücher (Wolfsgeheul & Ohrwurm)
- Krankenversicherungskarte, Impfpasskopie (Umschlag an Meutenführer)
- evtl. Medikamente (Meutenführer Bescheid geben)
(- Taschentücher, Taschenlampe, …)
Was nicht gebraucht wird:
- Gameboy, ..., Spielsachen wie Barbie, Lego, ...
- Taschenmesser, Feuerzeug, ...
- Handy (Leiter haben alle eins für den Notfall)
- Süßes nur, wenn geteilt wird (wir haben aber immer genug Essen)

