
Ausrüstung für    

Ameland 2022

Unterlagen:
Bitte am 24.6.2022 bei der Gepäckabgabe abgeben:

Die folgenden Unterlagen bitte persönlich bei der Lagerleitung abgeben:
- Gesundheitspass (nur bei Änderungen seit dem Infoabend)
- Taschengeld 15€, die ersten 5€ geben sie ihrem Kind bitte bereits mit
- sonstige fehlende Unterlagen

Nachfolgendes bitte in einem Umschlag (mit Namen versehen) bei der Lagerleitung 
abgeben und nicht in den Koffer packen:

– Impfpass
– Ausweis
– Krankenkassenkarte

Bitte in einen separaten Umschlag (mit Namen versehen) abgeben
– Persönliche Medikamente (für Bedarfsfälle), originalverpackt mit 

Beipackzettel
– Dauer-Medikamente, die während der Lagerzeit regelmäßig einzunehmen sind

Koffer
- Der Koffer darf wegen begrenzter Transportkapazitäten das Gesamtgewicht 
  von 15 kg nicht überschreiten. Wir müssen Kontrollen durchführen.
- Die Höhe des Koffers sollte 30cm nicht überschreiten, dann passt er unter das 
  Bett und das Zimmer bietet mehr Freiraum.
- Den Koffer bitte von außen sichtbar namentlich beschriften.

In den Koffer gehört:

Waschzeug:
- Handtücher
- Waschlappen
- Seife / Haarshampoo
- Zahnbürste / -pasta 
- Kamm / Bürste
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Kleidung: 
bitte alle Kleidungsstücke mit Namen versehen.
Strapazierfähige, leichte und warme Kleidung für Sonnen- und Regentage:

- wasserdichte Regenjacke
- Pullover und lange Hosen (für kühlere Tage und abends)
- Sportzeug

 - T-Shirts und kurze Hosen
- eine feinere Garderobe (Hemd o.ä.) für Motto Abende
- Strümpfe / Socken
- Unterwäsche
- Badezeug
- festes Schuhwerk / Turnschuhe
- Sandalen / Badeschlappen
- Wäschebeutel aus Stoff ( für gebrauchte Wäsche, z.B. Kopfkissenbezug)
- Schlafanzug
- Spannbettlaken / Kopfkissen- und Bettbezug, kein Schlafsack

Sonstiges:
- Trinkflasche mit Namen beschriften 
- Rucksack für Tagesausflüge ( der Rucksack für die Fahrt reicht dafür)
- Sonnenschutzmittel / Sonnenbrille / Kopfbedeckung
- (Papier-) Taschentücher
- Shirt zum Bemalen (gewaschen und gebügelt)
– gute Laune für die ganze Zeit des Ferienlagers
– FFP2 Masken

– Fahrradhelm (bitte mit Namen versehen) 
Bitte nicht in den Koffer, wird separat verladen. Name nicht vergessen!

Für den Tag der Abfahrt:
( einen Rucksack packen und ihrem Kind mitgeben)

- Trinkflasche (Wichtig: Auslaufsicher bei kohlensäurehaltigen Getränken)
- etwas Verpflegung
– Medikamente für die Fahrt, bitte der Lagerleitung übergeben
– Brustbeutel oder ähnliches für Taschengeld


