Wir bitten folgendes zu beachten:
–

Anmeldeschluss ist Freitag, der 14. Juli 2017
Anmeldungen werden ab sofort und nur bis zu diesem Termin im
Gemeindebüro oder bei Timo Ansmann, Moorstr. 7, 49577 Kettenkamp entgegengenommen.

–

Verzichten Sie darauf, Ihrem Sohn / Ihrer Tochter ein Handy
mitzugeben. Es besteht für die Kinder die Möglichkeit, sich über
öffentliche Fernsprecher, bzw. über die Handys der Betreuer bei
Ihnen zu melden. Für den Notfall können Sie die Mobilfunknummer
eines Gruppenleiters erfahren.

–

Geben Sie Ihrem Sohn / Ihrer Tochter bitte für den Notfall die
Krankenversicherungskarte mit. Geben Sie diese bitte vor der
Abfahrt bei einem Gruppenleiter ab.

–

Der Taschengeldvorschlag von 15 Euro sollte auf jeden Fall
eingehalten werden. Die Kinder erhalten im Lager alles was sie
brauchen – es ist also nicht erforderlich, Ihrem Kind übermäßig viel
Geld mitzugeben.

–

Zeltlager der
Gemeinde Kettenkamp

Wir bitten darum, von Besuchen im Zeltlager Abstand zu nehmen.
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Besuche von Eltern oder
Geschwistern immer eine gewisse Unruhe mit sich bringen, so dass es
besser wäre, darauf zu verzichten.

–

Weiterhin bitten wir darum, keine Briefe oder andere Mitteilungen
in schriftlicher Form in der Reisetasche oder im Koffer Ihres
Kindes zu verstecken.

–

Aufgrund der Erfahrungen vergangener Zeltlager bitten wir darum,
dass Sie Ihr Kind ca. 3 Tage vor Abreise auf Läuse zu untersuchen.
Sollte ein Läusebefall festgestellt werden, behandelt Sie bitte Ihr
Kind und geben uns Mitteilung. Dies ist sehr wichtig,
da ein Auftreten von Läusen mit einem sehr großen Aufwand für uns,
Ihr Kind und die anderen Zeltlagerteilnehmer verbunden ist.

vom 22. Juli 2017
bis 29. Juli 2017
auf dem Jugendzeltplatz
am Hallenbad
in Barßel

Liebe Kinder, liebe Eltern,
seit mehr als 30 Jahren bietet die Gemeinde Kettenkamp für Kinder
und Jugendliche vom 4. bis 8. Schuljahr in den Sommerferien ein
Zeltlager an.

Sattelt die Pferde – es geht in den wilden,
wilden Westen!

In diesem Jahr werden wir Zeltlagerbetreuer zusammen mit den
Kindern den Jugendzeltplatz am Hallenbad in Barßel ansteuern. Die
Abfahrt erfolgt am Samstag, den 22. Juli um 14 Uhr mit dem Bus
vom Kirchplatz. Am Samstag, den 29. Juli werden die Kinder am
selben Ort gegen 13 Uhr in Kettenkamp wieder eintreffen.
Dieses Faltblatt enthält neben der Anmeldung alles Notwendige und
Wissenswerte über das Zeltlager der Gemeinde Kettenkamp.
Beachten Sie bitte auch die beiliegende Checkliste für die
Ausrüstung Ihres Kindes. Die neusten Informationen aus dem Lager,
sowie Bilder der letzten Zeltlager können im Internet unter
www.zeltlager-kettenkamp.de eingesehen werden.
Falls sich dennoch Fragen ergeben oder Sie sich über das diesjährige Zeltlager informieren möchten, laden wir Sie vom
Betreuerteam herzlich zu einem Informationsvormittag am
Samstag, den 8. Juli 2017 um 11 Uhr im Jugendheim ein.

Bis dahin!
Das Zeltlagerteam

In diesem Jahr treten wir zusammen mit den Kindern eine Reise
durch den wilden, wilden Westen an. Wir werden die endlose
Prärie durchstreifen, Indianer treffen und wilde Partys im
Saloon feiern.
Wir versuchen unser Glück beim Gold schürfen – und sollte uns das
nicht gelingen überfallen wir einfach eine Bank.
Abends werden wir uns, wie es sich für einen waschechten
Cowboy gehört, am Lagerfeuer mit Stockbrot und Liedern
entspannen.
Bereitet euch also vor auf eine Woche voller Spaß und Abenteuer!
YEEEEEHAAAAW ! ! ! !

Ach ja: wir brauchen immer wieder starke Hände zum Auf- und vor
allem Abbauen. Wenn tatkräftige Väter unseren Auf- und Abbautrupp verstärken möchten, melden Sie sich bitte bis zum 14. Juli
2017 bei Timo Ansmann unter 0170 / 777 1757.

