
Checkliste  
 

für das Ferienlager 2019 in Niedersfeld 
 
 
Liebe Mädchen und Jungen, liebe Eltern! 
Als kleine Hilfestellung, um die Koffer vernünftig packen zu können, bekommt Ihr hier eine Checkliste mit 
Dingen, die ins Lager mitgenommen bzw. nicht mitgenommen werden sollten: 
 
 
Folgendes solltet Ihr einpacken: 
 
Für die Nacht: 
- Luftmatratze (keine Doppelluftmatratze), Schlafsack, Schlaf- oder Trainingsanzug 
- Es ist mittlerweile Pflicht, die Luftmatratze vor der Abfahrt noch einmal auf ihre Funktionstüchtigkeit 
    zu überprüfen, (stramm aufpumpen und 10 Tage liegen lassen !!) 
    Es hat sich bewährt ein Bettlaken um die Matratze zu ziehen, so ist sie besser geschützt vor dem                                      
    Durchscheuern. 
 
Zum Waschen : 
- Seife, Waschlappen, Zahnbürste, Zahncreme, Zahnbecher, Shampoo, Kamm oder Bürste, Handtücher, 

Badelatschen  
 

Für den Tag: 
- T-Shirts, Pullover, Hosen (kurze und lange), Strümpfe, Regenbekleidung, festes Schuhwerk,  

genügend Unterwäsche 
 

Sonstiges: 
- Sportzeug, Badeanzug/Badehose, Turnschuhe, Taschenlampe und eventuelle Ersatzbatterien,  

falls vorhanden auch Musikinstrumente (bitte vorher mit dem zuständigen Gruppenleiter sprechen) 
- Für die schmutzige Wäsche ist ein Kopfkissenbezug (beschriftet mit dem Namen des Kindes) 

mitzubringen! 
 
 
 
 

 
 
 
Folgendes braucht Ihr nicht einpacken: 
 
- Geschirr ist ausreichend vorhanden und braucht nicht mitgenommen werden. 
- Es ist nicht notwendig, den Kindern große „Essenspakete“ und „Getränkevorräte“ für die Fahrt mitzugeben. 

Wir fahren in der Regel um die drei Stunden. Im Lager ist noch niemand verhungert!  
- Die Kinder sollen Keine Handys, MP3-Player oder sonstige elektronische Spielereien mitnehmen.  
- Dies gilt auch für Edding-Stifte. 
 
Außerdem: 
 
-   Bankverbindung: Ferienlager Lähden   Volksbank Lähden  IBAN: DE28266613802401178904 
- Impfpässe und die Krankenversicherungskarte werden bei der Abreise von den Gruppenleitern 

eingesammelt. Diese sind unbedingt erforderlich!  
Den Impfpass und die Karte bitte in einen Umschlag stecken und diesen mit dem Namen des Kindes 
versehen! 

- Als Taschengeld sollten die Kinder nicht mehr als 15 Euro mitnehmen. 
- Wir bitten die Eltern, ihre Kinder während des Ferienlagers nicht zu besuchen.  

- In dringenden Fällen sind wir über folgende Telefonnummer zu erreichen: 01781839956 
 

 
 

 

ACHTUNG:  
Es ist sinnvoll, Kleidung zu kennzeichnen. 

Dies ist insbesondere bei den jüngeren Kindern erforderlich! 


