Gepäckliste für den Winter
Die Gepäckliste soll Ihnen näher bringen was notwendig ist und was daheim bleiben
kann und auch soll! Lassen Sie ruhig Ihr Kind den Rucksack packen, dann findet es
sich auch besser im Rucksack zu Recht!
Außerdem bitte auf den Wetterbericht am Ort des Lagers schauen und dementsprechend packen.
(Bei drei Tagen Regen brauchen wir vermutlich nicht zwei kurze Hosen und bei drei Tagen Sonne
brauchen wir vermutlich keine Regenhose)
Außerdem sollte es selbstverständlich sein, dass alles was wir dabei haben nass und dreckig werden
kann, da wir in Zelten schlafen und uns draußen bewegen. Also dementsprechend vielleicht nicht
das Lieblings T-Shirt mitgeben und auch nicht die gute schwarze Hose von der Erstkommunion.
- Rucksack (keine Reisetasche/Koffer)
- Kleinen Tagesrucksack (Für Ausflüge)
- Schlafsack (bis mind 5°C comfort limit)
- Isomatte
- Festes Schuhwerk (wasserdicht)
- 1 paar Ersatzschuhe (auch wasserdicht und fest)
- Regenjacke/Poncho (mit Kapuze)
- Vollständige Kluft (Kluft, Halstuch (falls vorhanden) und schwarze Hose!)
- Mütze und Handschuhe
- Warme Winterjacke
- Unterwäsche / Socken pro Tag 1 Paar (und am besten 1 oder 2 in Reserve)
- Max. 2 Ersatzhosen (schwarz)
- 1-2 Pullover
- Jogginganzug (o.ä.) zum Schlafen
- 1 Plastiktüte für nasse Wäsche
- 1 Stoffbeutel für benutzte Wäsche
- Waschzeug (kompakt in einem Beutel)
- 1 Handtuch
- Essgeschirr mit Besteck aus Blech oder Plastik alles mit Namen beschriftet und in einem
Stoffbeutel mit Geschirrhandtuch
- Kein Essen, insbes. Keine Süßigkeiten (wegen Ameisen)
- 1 Trinkflasche min. 1,5 Liter
- Taschenlampe
- Taschenmesser (wenn Messerprüfung bestanden, sonst nicht)
- Taschengeld
- Keine Elektronischen Geräte da sie nur kaputt gehen können !
- Kopie der Krankenversicherungskarte und Impfpass
- Medikamente bitte beim Gruppenleiter abgeben.
Desweiteren sollten die Kinder in der Lage sein ihr Gepäck selbst zu tragen, da wir immer ein paar
Meter gehen müssen.
Wenn jetzt noch fragen offen sind einfach mit dem jeweiligem Gruppenleiter abklären!

