
 

 

Leben auf dem Bauernhof 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 
 
Einpacken: 

 
- Schlafsack (gegen raue Nächte in der Wildnis) 
- Isomatte (für den Schlafkomfort) 
- Zelt (am besten im Voraus Zeltgemeinschaften gründen. Wer keine hat, wird 

untergebracht) 
- Feldflasche (um entdeckte Quellen anzuzapfen) 
- Warme Sachen (bei kalten Urwaldnächten) 
- Badesachen (falls der Regenwald überflutet wird) 
- Feste Schuhe (zum Schutz vor unebenem Waldboden) 
- Taschenlampe (falls wir bei Nacht flink weitermüssen) 
- Waschzeug (auch Waldbienen müssen sauber sein) 
- Regensachen (falls es im Wald regnet) 
- Mütze und Sonnenschutzcreme (zum Schutz vor der Macht der Sonne) 
- Zeckenschutz (zum Schutz vor den Blutsaugern) 

 
 
 

Skiclub Pegnitz e.V. 

 

 

Was der Bauer nicht 

kennt, isst er nicht und 

würde der Städterer 

wissen was er isst, wäre 

er ein Bauer 
 



 
 

 
  

- Süßigkeiten (lockt das Ungeziefer aus dem dunklen Wald an) 
- Messer (wir brauchen keine Messer, wir haben Stachel) 
- Feuerzeug (Feuer zerstört unseren Lebensraum, den Wald) 
- MP3 Player oder Ähnliches (Schnickschnack lenkt vom Abenteuer ab) 
- Handy bzw. Smartphone (wir haben auch so genügend Spaß) 

 

 
Anreise:  
Treffpunkt am Montag den 06.06.2022, 13:00 Uhr am Schlossbergparkplatz. Von dort 
aus werden wir uns auf die Reise in den Bienenstock begeben. 
 

Zeltaufbau:  
Die Zelte können bereits am Sonntag den 05.06.2022 ab 16:00 Uhr in 
Bodendorf mit Hilfe der Betreuer aufgebaut werden. 
 

Zeltgröße: 
Aus Platzgründen bitten wir darum, die Zeltgröße an die Zeltbewohneranzahl  
anzupassen. Damit auch alle auf unserem Zeltplatz ein Örtchen zum Schlafen 
bekommen.  
 

Abreise: 
Freitag, den 10.06.2022, ab 18:00 Uhr möchten wir mit Ihnen und Ihren Kindern einen 
gemütlichen Abschlussabend verbringen, um das Zeltlager an der Bodendorfer Hütte 
ausklingen zu lassen. 
Bitte geben Sie bei der Anmeldung Bescheid, wie viele Personen kommen, damit für 
alle genügend Grillgut da ist, das gegen eine kleine Spende an unserer Grillbude zu 
bekommen ist.  
Wenn jemand möchte: Wir freuen uns sehr über Salate, Nachspeisen oder Ähnliches.  
Bitte ebenfalls bei der Anmeldung mitteilen. 
 

Elternbesuche 
Um unnötiges Heimweh zu verhindern, bitten wir Sie, Besuche zu vermeiden. Sie 
können sich jederzeit telefonisch nach Ihrem Kind erkundigen, bzw. die Kinder können, 
wenn nötig, von der Hütte aus anrufen. 
 

Krankheiten /Allergien: 
Bitte teilen Sie uns eventuell zu beachtenden Krankheiten, Medikamentenabgaben, 
Allergien usw. mit.  
 
 
 
 

Auspacken: 



Telefonische Erreichbarkeit: 
Skihütte (09246 14 14), Handy der Lagerleitung André Popp (0172 66 94 122) 
 

Kosten des Fluges: 
Bitte beim Zeltaufbau bei der Lagerleitung in der Hütte einzahlen. 
Es ist sinnvoll, den Kindern Taschengeld für Getränke, Eis, etc. mitzugeben. 
 

Bei schlechtem Wetter: 
Bei schlechtem Wetter steht die Skihütte als Schutz zur Verfügung. Ein Abbruch des 
Lagers ist nicht geplant. 
  



Anmeldung zum Zeltlager des Skiclubs Pegnitz e.V. 
 
Name: 
 
Vorname: 
 
Straße: 
 
PLZ/ Wohnort: 
 
Geburtsdatum: 
 
Telefonische Erreichbarkeit der Eltern: 
 
E-Mail-Adresse: 
 
Mitglied im Skiclub Pegnitz e. V.: ○ ja  ○ nein 
 
Kind kann schwimmen:   ○ ja  ○ nein 
 
Vegetarier     ○ ja  ○ nein 
 
Lieblingsessen:    _______________________ 
 
Krankheiten/Allergien/Medikamente: 
 
 
 
 
Ich/Wir willige(n) ein, dass mein/unser Kind bei Dauereinnahme von Medikamenten 
diese von den Betreuern des Zeltlagers nach Absprache verabreicht bekommt. 
 
Ich/ Wir erkläre(n) mich/ uns damit einverstanden, dass Fotos von und mit  
meinem/ unserem Kind in der Zeitung und auf der Homepage des SCP e. V.  
veröffentlicht werden können und für alle Zeltlagerteilnehmer auf einer CD zu 
erhalten sind. 
 
Unterschrift des/ der  
Erziehungsberechtigten: _______________________________ 
 
Zum Abschlussabend kommen wir mit __ Personen und bringen _____________ mit. 
(Das Zeltlagerkind muss nicht mit einberechnet werden) 

Bitte bis spätestens 03.06.2022 in den Briefkasten von  
Popp André, Hans-Böckler-Str. 43 in Pegnitz einwerfen oder  

per E-Mail an jugendwart@scpegnitz.de  
 

mailto:jugendwart@scpegnitz.de
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Hinweise und Einverständniserklärung  

Sehr geehrte Eltern,  

wir möchten Sie darüber informieren, dass wir am 14.06.2019 beabsichtigen, 

mit den Kindern das Hallenbad in Pottenstein zu besuchen.  

Die Kinder werden dabei von ausreichend Mitarbeitern des Skiclub Pegnitz 

e.V. beaufsichtigt. Der Betreuungsschlüssel liegt somit bei ca. 4 zu 1. 

Mit ihrer Unterschrift geben sie die Einwilligung, dass ihr Kind an der 

Veranstaltung teilnehmen darf. Sollten Sie dies nicht wünschen, ist ein 

Alternativbetreuung am Zeltplatz sichergestellt.  

Weiterhin weisen wir Sie darauf hin, dass die Kinder im Bad unbedingt den 

Aufforderungen der Aufsichtspersonen zu folgen haben. Hierzu führen wir am 

Veranstaltungstag nochmal eine gesonderte Einweisung durch.  Sollte dies 

nicht erfolgen, wird das Kind des Bades verwiesen. Auch für diesen Fall ist die 

Aufsicht außerhalb sichergestellt. 

Erklärung:  

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind (Name) 

_________________________________ am Ausflug am 10.06.2022 in das 

Schwimmbad Juramar Pottenstein teilnimmt.  

 

Mein Kind kann sehr gut / gut / noch nicht so gut /     schwimmen /       

benötigt eine Schwimmhilfe  

(nicht Zutreffendes streichen). 

 

Mein Kind hat folgendes  

Schwimmabzeichen: _____________________________________________ 

 

Datum/Unterschrift: ______________________________________________ 


