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Lauenberg, 24. Januar 2018
Stadtzeltlager 2018

Hallo zusammen,
das diesjährige Stadtzeltlager findet wie angekündigt vom 14. bis 21.07.2018 statt. Das erste
Infoblatt hierzu wurde bereits ausgehändigt.
Heute erhaltet ihr die Anmeldeunterlagen. Die Anmeldung muss bis zum 31.03.2018 zusammen mit dem durch die Feuerwehr Lauenberg ermäßigten Beitrag abgegeben werden.
Je früher ihr euch anmeldet, desto besser können wir weiter planen (Ausflüge etc.).
Es würde uns sehr freuen, wenn möglichst alle Jugendlichen an dem „kleinen, aber feinen“
Zeltlager teilnehmen.
Weitere Infos folgen zeitnah.
Alle Unterlagen findet ihr auch auf unserer Homepage im Download-Bereich.
Viele Grüße

www.jf-lauenberg.de
mail@jf-lauenberg.de

Lagerordnung Stadtzeltlager 2018
Das Zeltlager wird von der Stadtjugendfeuerwehr Dassel durchgeführt. Das Zeltlager wird im Sinne
der Jugendgesetzgebung, des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) durchgeführt. Die
Jugendmaßnahme ist zugleich Freizeit- und Erholungsmaßnahme im Rahmen der Jugendarbeit der
Feuerwehren. Die gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzes (JuSchG) und des
Jugendmedienschutzes sind verbindlich.
Präambel
Wo sich junge Menschen zusammenfinden, sollen auch Freiräume ermöglicht werden. Dennoch sind
bestimmte Ordnungsgrundsätze unerlässlich, um gerade diesen Freiraum jedem einzelnen zu
erhalten. Diesem Ziel dient diese Lagerordnung, die für alle Teilnehmer verbindlich ist. Sie kann und
soll nur das Notwendigste regeln, um allgemeinen ungefährdeten Aufenthalt zu gewährleisten. Es ist
deshalb erforderlich, dass alle Teilnehmer – für die diese Lagerordnung gleichermaßen gilt – ihre
Interessen in Toleranz und gegenseitiger Achtung aufeinander abstimmen und sich ergebende
Probleme in kameradschaftlicher Weise freundschaftlich geregelt werden.
Die Lagerleitung sorgt dafür, dass die Lagerordnung entsprechend umgesetzt wird.
Organisation/Tagesablauf
Es sollte so frühzeitig geweckt werden, dass vor dem Frühstück noch genug Zeit zum Waschen und
zum Herrichten des Zeltes, der Schlafstätte und dem Platz um das Zelt bleibt.
Folgende Essenzeiten sind vorgesehen:
Frühstück 8.00 Uhr
Mittagessen 12.00 Uhr
Abendessen 18.00 Uhr
Essenabfälle sind in den dafür vorgesehenen Abfallkübel zu entsorgen.
Die Mittagsruhe ist von 13.00 Uhr - 15.00 Uhr. Während dieser Zeit sind alle körperlichen, anstrengenden oder Lärm verursachende Tätigkeiten zu unterlassen.
Die Nachtruhe auf dem Platz beginnt um 23.00 Uhr und endet um 7.00 Uhr. Alle die Nachtruhe
störenden Tätigkeiten sind in dieser Zeit zu unterlassen.
Alle Zeltlagerteilnehmer müssen um 22.00 Uhr im Zeltlager sein!
Das Sanitätshaus kann jederzeit aufgesucht werden.
Obhuts- und Aufsichtspflichten
Diese Pflichten sind von den Erziehungsberechtigten bzw. Personensorgeberechtigten der minderjährigen Teilnehmer/innen auf die gemeldete Aufsichtsperson übertragen worden. Die Stadtjugendfeuerwehr übernimmt keine Obhuts- und Aufsichtspflicht.
Weisungsrecht des Lagerleiters
Dem Lagerleiter/Stellvertreter und den von ihm beauftragten Personen (z.B. BvD, Wache) steht ein
unmittelbares Weisungsrecht gegenüber jedem Zeltlagerteilnehmer und Besucher zu:
• zur Wahrnehmung der Lagerordnung und des Hausrechts,
• zur Durchführung des vorgesehenen Lagerprogramms
• zur Wahrung vor leiblicher und seelischer Gefährdung,
• zur Einhaltung des Jugendschutzgesetztes
• wenn das Gesamtwohl des Zeltlagers bedroht ist oder bedroht scheint.
Im Rahmen des Weisungsrechtes ist die Zeltlagerleitung berechtigt, Lagerteilnehmer/innen nach
Hause zu schicken bzw. Besucher aus dem Lager zu verweisen. Die hieraus entstehenden Kosten
müssen vom Betreffenden selbst getragen werden.
Im Lager gefundene Gegenstände sind bei der Lagerleitung abzugeben.
Allgemeine Verhaltensweisen
 der Aufenthalt außerhalb des Zeltlagergeländes darf nur mit der Zustimmung und unter Aufsicht
des zuständigen JFW / Betreuers erfolgen.
 Unter 18 Jahren ist das Rauchen gesetzlich verboten.

 Jugendlichen über 16 Jahren sowie den Betreuern ist die Einnahme von alkoholischen Getränken
erst ab 19.00 Uhr bis Beginn der Lagerruhe gestattet, sofern dies gesetzlich gestattet ist. Alkoholische
Getränke werden in der Kantine nur an Personen über 18 Jahren abgegeben.
 Als Zeltbeleuchtung sind nur TÜV-geprüfte Gaslampen zulässig. Andere Beleuchtungen wie
Benzinlampen, offene Kerzen etc. sind verboten, Strom steht in den Unterkunftszelten nicht zur
Verfügung.
 Die Wasch- und Toilettenanlagen sind so zu verlassen, wie ihr sie selbst vorzufinden wünscht. Im
Interesse des Wohlbefindens und der Gesundheit aller Lagerteilnehmer ist es auch bei Nacht
untersagt, das Bedürfnis innerhalb und außerhalb des Lagerbereichs im Freien zu verrichten.
 Das Lagergelände darf nur durch die dafür geschaffenen Eingänge betreten und verlassen werden.
 Der Lagerplatz und die angrenzenden Bereiche sind von Glassplittern und scharfen Gegenständen
freizuhalten.
 Zelte und ihre Abspannungen sind so zu sichern, dass es zu keinem Unfall kommen kann.
 Geschirr und Besteck sowie der Essensplatz sind nach jeder Mahlzeit zu reinigen. Das
Schmutzwasser ist an der ausgewiesenen Stelle zu entsorgen.
 Für Abfälle werden Behälter aufgestellt. Die Abfälle sind entsprechend zu trennen und in den
Behältern zu entsorgen.
 Für Verluste und Schäden an den eigenen Materialien und Ausrüstungen wird von der Lagerleitung
und der Stadtjugendfeuerwehr keine Haftung übernommen.
 Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Zeltplatzgelände ist nicht gestattet. Es ist der öffentliche
Parkplatz am Eingang zu benutzen. Fahrzeuge, die der Lagerleitung unterstellt sind und zum
ordnungsgemäßen Zeltlagerbetrieb erforderlich sind, sind hiervon ausgenommen.
Baden
Allen Lagerteilnehmern ist das Baden nur mit schriftlicher Erlaubnis der / des Erziehungsberechtigten
gestattet (siehe Anmeldung). Das Baden ist nur unter Aufsicht des zuständigen JFW / Betreuers
gestattet. Den Anweisungen der Badeaufsicht und der örtlichen Aushänge ist unbedingt Folge zu
leisten. Allgemeine Baderegeln:
1. Nicht umsonst nach Hilfe rufen (Im Ernstfall kommt dann keiner)
2. Nicht mit vollen Magen schwimmen gehen (Ertrinkungsgefahr durch erbrechen)
3. Keine anderen Kinder in das Wasser stoßen (Man weiß nie, ob sie schwimmen können)
4. Kein Glas zerschmeißen (Kinder laufen barfuß)
5. Warnungen und Hinweise der Badeaufsicht beachten
6. Schwimmen ja, Alkohol nein
7. Bei Gefahr laut um Hilfe rufen
8. Die Regeln des Schwimmbadbetreibers sind generell einzuhalten
Sicherheitseinrichtungen
 Zur eigenen Sicherheit ist jedes Zelt mit geeigneten Löschmitteln auszurüsten (z.B. Kübelspritze,
Feuerlöscher).
Abbau
Beim Abbau ist der Zeltplatz so zu verlassen, wie er vorgefunden wurde. Sämtliche anfallenden
Abfälle, wie Teppichbodenreste, defekte Liegen usw. müssen von der Jugendfeuerwehr wieder mit
nach Hause genommen und entsorgt werden.

Für die Lagerleitung
Stadtjugendfeuerwehr Dassel
gez. Stadtjugendfeuerwehrwart

Einverständniserklärung
An die Jugendfeuerwehr: ______________________________________________________
Hiermit erlauben wir unserer Tochter / unserem Sohn

( Name)

__________
(Vorname)

(Geburtsdatum)

am Zeltlager der Jugendfeuerwehren der Stadt Dassel, vom 14.07. bis 21.07.2018 im
Südseecamp unter Aufsicht des/der örtlichen Jugendfeuerwehrwartes/-wartin oder eines/einer
Betreuers/in teilzunehmen. Hierzu übertrage ich die Aufsichts- und Obhutspflicht auf den Betreuer
der örtlichen Jugendfeuerwehr.
Der Zeltlagerbeitrag beträgt 130€. (ab den 2. Geschwisterkind 110€) 80,- € je Teilnehmer
Unsere Tochter / unser Sohn ist krankenversichert bei der ________________________________
Tel. Erreichbarkeit der Erziehungsberechtigten während des Zeltlagers ______________________
Der Impfausweis, sowie die Chipkarte der Krankenkasse werden in einem verschlossenen
Umschlag ins Zeltlager mitgegeben.
Weiterhin werden wir unsere Tochter / unserem Sohn davon unterrichten, dass die Lagerordnung
zu beachten und zu befolgen ist. Bei groben Verstößen hiergegen kann ein vorzeitiger
Rücktransport auf Kosten der Eltern / Erziehungsberechtigten erfolgen.
Bei unvorhersehbaren Ereignissen (z. B. schwere Unwetter), die dazu führen, dass das Zeltlager
nicht durchgeführt werden kann, bzw. abgebrochen werden muss, kann der Lagerbeitrag nur
abzüglich der bereits entstandenen Kosten erstattet werden.

Erlaubnisse - Verbote / Hinweise für den /die Jugendfeuerwehrwart /-wartin
Unsere Tocher / unser Sohn

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

ist Schwimmer

Ja

Nein

darf im offenen Gewässer baden

Ja

Nein

darf Sport treiben

Ja

Nein

darf an Ausfahrten teilnehmen

Ja

Nein

hat die Möglichkeit sich vom Lager zu entfernen, hierzu
Ja
entbinde ich die Betreuer von der Aufsichtspflicht
Die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes werden eingehalten.

Nein

Bei unserer Tochter / unserem Sohn ist folgendes zu beachten (z.B. Einnahme von
Medikamenten, Hinweise auf Allergien usw.):

Datum der letzten Wundstarrkrampfimpfung:
Unsere Tochter / unser Sohn benötigt Sonderverpflegung (z.B. vegetarisch, o.a.):

Ort/Datum

Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigte

Checkliste über mitzunehmende Sachen

Persönliche Sachen:

















Festes Schuhwerk, Gummistiefel
Turnschuhe
Regenbekleidung
Badesachen
Freizeitbekleidung
Hand- und Badetücher
Kopfbedeckung und Sonnenschutzmittel
Waschzeug
Unterwäsche und Strümpfe, (ausreichend, auch zum wechseln)
Sonstige eigene Bekleidung
Schlafsack, Decke, Kissen
Luftmatratze etc. (Bitte mit der örtlichen Jugendfeuerwehr abklären ob erforderlich)
Taschenlampe
Taschengeld
eigene persönliche Sachen
Chipkarte/Impfausweis
(im verschlossenen Umschlag, versehen mit Name der Jugendfeuerwehr und des Teilnehmers)



Spiele, soweit sie nicht von den Jugendfeuerwehren zentral mitgenommen werden.
(Bitte mit der örtlichen Jugendfeuerwehr klären)

Handys, Tablets etc. sollten nicht mitgenommen werden. Es gibt auch grundsätzlich hierfür keine
Lademöglichkeit im Zeltlager!
Die persönliche Ausrüstung (Koffer, Taschen usw.) bitte gut sichtbar mit Namen, Vornamen und
Jugendfeuerwehr kennzeichnen und für den Transport gegen Feuchtigkeit geschützt verpacken.

Die Stadtjugendfeuerwehr Dassel. übernimmt keine Haftung für den Verlust oder die
Beschädigung mitgegebener Sachen, Materialien oder Gegenstände.

