
Liebe Eltern,

durch die Erfahrung der vergangenen Zeltlager möchten wir Sie auf ein paar 
wichtige Informationen aufmerksam machen!


❖ Ein offizieller Schnelltest (max. 24 Std.) ist verpflichtend. Der negative 
Bescheid ist bei der Abfahrt vorzuzeigen. 


❖ Bitte beachten Sie, dass das Handy - Verbot für Kinder im Lager weiter 
gilt – bei evtl. Schäden oder Entwendung übernehmen wir keine 
Haftung!


❖ Das Mitführen des Handys hat in den vergangenen Jahren innerhalb 
der Zeltgemeinschaften zu vielen Streitigkeiten und Ärger geführt. Die 
Leitung und die Leiter behalten sich in diesen Fällen vor, Handys 
einzusammeln. 


❖ Die Leitung ist NUR im NOTFALL zu kontaktieren. Wir bitten Sie, sich 
die Handynummer der Leitungsmitglieder nicht über Dritte zu 
besorgen und von allgemeinen Nachfragen bezüglich Ihres Kindes 
während des Lager abzusehen. Bitte bedenken Sie: Solange wir uns 
nicht melden, ist alles in Ordnung. 


❖ Zudem bitten wir Sie, von Elternbesuchen im Lager und Fresspaketen 
abzusehen. Dies führt bei den Kindern meist zu Eifersucht oder 
Heimweh. Über einen Brief würde sich Ihr Kind allerdings sicher 
freuen. 


❖ Dieses Jahr wird kein Geschirr (Essbeutel) benötigt, jedoch sollte eine 
Trinkflasche eingepackt werden.


❖ Da wir dieses Jahr wieder mit dem Fahrrad in Thuine unterwegs sein 
werden, sind ein verkehrssicheres Fahrrad und Fahrradhelm Pflicht! 
(Keine E-Bikes).
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❖ Die Gebühr (nicht das Taschengeld) soll an das Zeltlagerkonto bis zum 
22.06.2022 überwiesen werden. 


❖ Medikamente, Versichertenkarte, Impfausweis und Taschengeld 
werden wird bei der Gepäckabgabe abgegeben. 


❖ Kind, Gepäck und Fahrrad sollen von den Eltern aus Thuine abgeholt 
werden (bei Problemen, melden Sie sich gerne unter 
hesepe.zeltlager@gmx.de).


❖ Fundsachen können nach dem Lager bis zum 07.08.2022 bei Annegret 
Marien abgeholt werden.


❖ Wir vom Zeltlager Team Gr. Hesepe freuen uns auf 10 spannende Tage 
gemeinsam mit Ihren Kindern und bitten Sie, uns durch diese Punkte 
zu unterstützen. 


Eure Zeltlagerleitung, 


Lisa, Jonah und Inge
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