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Checkliste Biwak-Tage
Die Checkliste dient nur als Vorschlag, sicherlich kann es noch andere Dinge geben, die Ihr
eurem Kind mitgeben wollt. Bitte beachtet die Felder mit (*) und die dazugehörige Erklärung.
Zelt
Isomatte / Luftmatratze
Schlafsack / Kopfkissen
Kleiner Rucksack
Zahnbürste / -pasta
Seife
Waschlappen
Handtuch
Kamm / Bürste
Warme Kleidung
Leichte Kleidung
Badesachen
Gummistiefel
Turnschuhe
Schlafanzug
Trainingsanzug
Regenjacke
Taschenlampe
Kuscheltier
Sonnenschutz (Mütze, Sonnenbrille)
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Eine verschließbare Trinkflasche (*1)
(zum befüllen für den Ausflug/HansaPark)

q

Wasserpistole (*2)

KOPIE (Impfpass) (*4)

q
q
q
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Handy (NUR MIT ABSPRACHE) (*5)

q

Eine kleine Naschietüte (*3)
Medikamente (Sofern nötig) (*4)
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Anmerkung zur Checkliste:
Bitte die Persönlichen Dinge, (Textilien, Schlafsack, Taschenlampe, Trinkflasche usw.)
mit Namen beschriften. Sollte etwas verloren gehen, wir werden am Ende der BiwakTage (Abreisetag) einen Tisch mit Fundsachen aufstellen, dort kann man dann schauen
und wenn Namen bereits draufstehen, können wir schon vorab dem jeweiligen Kind die
Dinge aushändigen.
(*1)
Auch wir möchte einen Beitrag zum Umweltschutz beitragen. Aus diesem Grund
möchten wir keine PET-Flaschen mehr zum Ausflug oder für den HansaPark mitgeben.
Wir würden die Trinkflasche entsprechend mit Wasser, Tee usw. befüllen. Bitte auch
bei der Trinkflasche eine Markierung oder Beschriftung anbringen.
(*2)
Sofern es sehr heiß ist, machen wir öfters mit den Kindern Wasserschlachten, die
bringen immer sehr viel Spaß. Dazu kann man gerne dem Kind eine Wasserpistole
mitgeben. Es muss keine Mega Pistole sein, eine einfache tut es oft, zur Not haben wir
auch immer ein paar die wir verleihen können J
Auch bei der Wasserpistole sollte eine Markierung drauf sein, so dass man sie zum
jeweiligen Kind zuordnen kann.
(*3)
Wir bitten darum nicht zu viele Süßigkeiten mitzugeben, es wird ausreichend Essen
vorhanden sein und es wird auch mal eine Kleinigkeit geben (Eis, Lolli).
(*4)
Sofern das Kind Medikamente braucht, bitte dies beim Anmeldeformular Vermerken
und am Tag der Anreise die Medikamente, (evtl. mit Liste der Einnahme) beim
Infostand (Lagerfeuer), PERSÖNLICH abgeben!!! Zudem wäre es gut, wenn man dann
zusätzlich, einen Impfpass (NUR IN KOPIE) dazugeben würde.
Generell bei Allergien, ist ebenso der Impfpass nicht verkehrt oder sofern vorhanden,
einen Allergiepass (AUCH NUR IN KOPIE).
(*5)
Bitte keine Handys oder andere elektronischen Geräte mitbringen!
NUR in Ausnahmefällen und nach Absprache, darf ein Handy mitgegeben werden.
Sollte es noch Fragen geben, dürft ihr gerne vorher im Vereinsbüro anrufen.
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