Ferien am Ort 2017
Ferienstart mit 2 Übernachtungen
30. Juni bis 2. Juli
des TuS Rheinstein Trechtingshausen e.V.
„Musik bewegt“
Liebe Ferien-am-Ort-Freunde,
wir freuen uns sehr, dass Ferien am Ort auch in diesem Jahr wieder auf dem Sportplatz Am Pfaffenfels
stattfinden wird. Wie immer haben wir ein tolles und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, um den Ferienstart für alle zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen.
Da das Programm in jedem Jahr anders und es für viele das erste Mal ist, haben wir hier noch einmal alle
wichtigen Informationen und Regeln zusammengefasst. Sollte es darüber hinaus noch Fragen geben,
stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung 
Auch in diesem Jahr wird Ferien am Ort tatkräftig von unseren ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern begleitet, die Tag und Nacht auf dem Sportplatz im Einsatz sind.
Darüber hinaus ist die Lagerleitung natürlich jederzeit erreichbar. Wir möchten jedoch darum bitten, nur
in akuten Notfällen anzurufen. Wir selbst melden uns natürlich, wenn es einen medizinischen Notfall
o.ä. geben sollte.
Lagerleitung:
- Franziska Moritz

0176-47768652

Ferien-am-Ort-Betreuer und -Helfer:
- Stefan Elsner
- Ann-Christin Elsner
- Philip Mattes
- Ute Loh
- Petra Palmes
- May Storzum-Fahmy
- Nicole Platz
- Cilli Kuhlmann

- Ulrike Moritz
- Alena Issing
- Domenic Scheffler
- Michael Mattes
- Julian Palmes
-Trixi Junck
- Daisy Liebau-Plath
- Frank Grothoff

Um das Wochenende so stressfrei wie möglich zu gestalten und möglichst viel Zeit für Sport, Spiel und
Workshops haben zu können, haben wir eine Checkliste erstellt, auf der alle wichtigen Dinge zusammengefasst sind. Die Angaben dienen zwar nur einer ersten Orientierung, wir möchten aber darum bitten, dass ausreichend Wechselklamotten und warme Kleidung vorhanden sind. Sollte etwas Wichtiges
fehlen, muss es gegebenenfalls nachträglich von den Eltern gebracht werden.
Darüber hinaus gibt es einen Ablaufplan zur groben Orientierung. Hierbei sind besonders die Zeiten für
die An- und Abreise und die Zeiten für unsere Tageskinder wichtig.
Aufsicht
Die Kinder verbringen das gesamte Wochenende auf dem Sportplatz Am Pfaffenfels unter der Aufsicht
unserer BetreuerInnen und ohne die Teilnahme der Eltern. Wir möchten darauf hinweisen, dass es keinem der TeilnehmerInnen erlaubt ist, in dieser Zeit den Platz ohne Einverständnis der BetreuerInnen zu
verlassen. Auch geänderte Zeiten zur An- und Abreise müssen im Vorfeld mit der Lagerleitung abgesprochen sein. Um die Sicherheit für alle TeilnehmerInnen zu gewährleisten und zu verhindern, dass Fremde
während der Zeit des Zeltlagers auf den Platz kommen, werden wir vor allem nachts den Platz abschließen.
Eine Ausnahme bei dem Verlassen des Geländes sind natürlich unsere Aktivitäten innerhalb des Dorfes
bei unserer Dorf-Rallye und der Besuch am Rhein zu „Rhein in Flammen“. Dabei sind wir jedoch immer
in der Gruppe und unter Aufsicht unterwegs.
Zelte
Alle TeilnehmerInnen und GruppenleiterInnen schlafen in Zelten auf dem Sportplatz – ausgenommen
von der Regel sind unsere Tageskinder. Die Zelte werden selbst mitgebracht, auf- und abgebaut und
besetzt. Sollte jemand kein Zelt haben und noch keinen Schlafplatz in einem anderen Zelt gefunden haben, soll er sich bitte bei der Lagerleitung melden. Wir kümmern uns gerne. Das gilt auch für alle, die
noch Platz im Zelt haben und Gesellschaft suchen. Die Zeltordnung wird nicht von uns vorgegeben. Wer
sein Zelt neben einer bestimmten Person aufbauen möchte, muss sich selbst organisieren. Zeiten zum
Zeltaufbau sind am 29. Juni von 17 bis 20 Uhr und am 30. Juni von 15.30 bis 16.30 Uhr.
Abbruch des Zeltlagers
Kinder, die das Zeltlager vorzeitig auf eigenen Wunsch verlassen, können leider nicht mehr zurück auf
den Sportplatz kommen. Ausgenommen aus dieser Regelung sind vorher getroffene Absprachen und
persönliche Notfälle, die während des Zeitraums des Zeltlagers passieren. Die vorher gezahlte Teilnahmegebühr kann in diesen Fällen nicht rückerstattet werden.
Medizinische Versorgung und Notfälle
Wir haben medizinisch ausgebildete BetreuerInnen, die jederzeit Erste Hilfe leisten können. Auch, wenn
es in den letzten Jahren keine größeren Verletzungen gab, möchten wir darauf hinweisen, dass bitte alle
Eltern zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar sind.
Was bei Zeckenbissen zu tun ist, muss von den Eltern im Vorfeld entschieden werden. Dazu muss bitte
der folgende Zettel (unterschrieben) am Tag der Anreise bei der Lagerleitung abgegeben werden. Zusätzlich muss bitte die Krankenkassenkarte des Kindes mitgegeben werden, sodass wir bei einem medizinischen Notfall auch ins Krankenhaus fahren können. Diese ist natürlich während des Zeltlagers unter
Verschluss und für niemanden, außer den BetreuerInnen zugänglich.
Eltern bei FaO
Das Zeltlager bietet allen TeilnehmerInnen ein abwechslungsreiches Programm. Auf dem Sportplatz ist
man weit entfernt von den Einflüssen der „echten“ Welt und alle genießen das besondere Ferien-am-

Ort-Gefühl. Um wirklich alle Freiheiten dort oben genießen zu können, ist auf dem Sportplatz während
unserer Freizeit eine elternfreie Zone. Wir bitten, dies zu akzeptieren und von Besuchen während der 3
Tage abzusehen.
Regeln
Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, gibt es einige Regeln auf dem Sportplatz während unserer Freizeit.
1. Wir gehen alle fair miteinander um. Es wird nicht gehauen, geschubst etc. und es wird niemand
beleidigt!
2. Keiner verlässt ohne Erlaubnis das Gelände!
3. Keiner läuft barfuß! (Ausnahme: Wasserrutsche, Hüpfburg und Bungeerun)
4. Bevor ein neues Spielzeug geholt wird, wird das alte wieder weggeräumt!
5. Es wird kein Essen mit in die Zelte genommen!
6. Jeder nimmt nur ein Stück Kuchen, Obst etc. bevor er sich das nächste holt!
7. Wir trinken unsere Becher leer und hängen sie wieder an das Gruppenbrett!
8. Wir spülen unser Geschirr nach dem Essen und legen es wieder in unsere Gruppenkiste zurück!
9. Bei Tisch- oder Toilettendienst helfen ALLE Mitglieder einer Gruppe mit!
10. Die Küche wird nur betreten, wenn die Küchenampel „grün“ zeigt!
11. Wer an einem Workshop teilnimmt, beendet diesen, bevor er etwas Neues anfängt!
12. Wenn Gruppen- oder Co-Gruppenleiter eine Anweisung geben, hören wir zu und machen, was
uns gesagt wurde, auch wenn es nicht der Leiter unserer Gruppe ist!
13. Kulturbeutel und Handtücher werden in den Kabinen aufgehängt und nicht mit in die Zelte genommen!
Diese Regeln werden in den Gruppen mit den Kindern besprochen.
Wir verstehen, dass nicht immer alle Regeln perfekt eingehalten werden und es gibt bei uns keine Strafen, trotzdem ermahnen wir natürlich die Kinder immer wieder, um Verletzungen und unnötiges Chaos
zu vermeiden. Sollte es jedoch zu körperlicher Gewalt oder Mobbing während unseres Zeltlagers kommen, ist die Zeit bei Ferien am Ort für das betreffende Kind zu Ende. Auch in diesem Fall wird die Teilnahmegebühr nicht rückerstattet.

Ferien am Ort 2016 Trechtingshausen
Zeckenentfernung

Ich/Wir legen es in das Ermessen der BetreuerInnen, Zecken eigenhändig bei meinem/unserem Kind
___________________________________________________ zu entfernen, damit die Gefahrenstoffe
möglichst schnell entfernt werden können.

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Ja

Nein

_________________________________________________________________________________
Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Platz für Krankenkassenkarte
(einfach mit Tesa festkleben)

Checkliste
Diese Sachen werden von ALLEN mitgebracht:
- unterschriebener Zettel „Zeckenentfernung“ + Krankenkassenkarte des Kindes
- Handtücher (auch eins für draußen, denn wir haben eine Wasserrutsche)
- Badelatschen
- Geschirr ((Suppen-)Teller, Besteck, Becher – bitte kein Glas oder Porzellan mitbringen!)
- Geschirrtuch
- Sportschuhe (für draußen) und Sportkleidung
- Dicke Kleidung für den Abend/die Nacht
- Dünne Kleidung für den Tag (bitte auch an Wechselkleidung denken)
- eine Kopfbedeckung als Schutz vor der Sonne
- Sonnencreme
- Regenjacke
- Badeanzug/Badehose
- Bequeme Schuhe für den Tag (es darf zu keiner Zeit barfuß auf dem Sportplatz gelaufen werden, da die
Verletzungsgefahr zu groß ist)
- Medikamente (falls notwendig – bitte vorher Rücksprache mit den BetreuerInnen halten)
- Gesellschaftsspiele dürfen gerne mitgenommen werden

Die Tageskinder können Wechselkleidung, Geschirr, etc. auf dem Zeltplatz lassen und müssen es nicht
abends mitnehmen.

Diese Sachen werden zusätzlich von allen Übernachtern mitgebracht:
- Zelt
- Schlafsack, Kopfkissen
- Isomatte/ Luftmatratze
- Taschenlampe
- Waschzeug (Shampoo, Zahnbürste, Zahnpasta…)
- Schlafanzug

Diese Sachen bleiben zu Hause:
- Spielekonsolen

- Zigaretten

- Alkohol

- Taschengeld

- Süßigkeiten, Chips… (die Kinder bekommen den ganzen Tag über gesunde Snacks und auch Kuchen gibt
es als Nachtisch für jeden – Süßigkeiten in den Zelten locken Ameisen und anderes Ungeziefer an und
haben deshalb nichts bei Ferien am Ort zu suchen)

Ablaufplan
Fr, 30.06.2017:
15:30 Uhr
16:30 Uhr
18:00 Uhr
19:00 Uhr
20:00 Uhr
20:00 Uhr
21:30 Uhr
23:30 Uhr

Zeltaufbau (Rest)
Begrüßung, Gruppenfindung
Abendessen
Workshops
Fußballturnier
Abholung Tageskinder
Lagerfeuer mit Stockbrot
Nachtruhe

Sa, 01.07.2017:
7:30 Uhr

Frühstück, Ankunft Tageskinder

09:00 -12:00 Uhr

Spaßrallye & Sportabzeichen

13:00 Uhr

Mittagessen

14:00 bis 18:00 Uhr

Workshops und freie Gestaltung

18:00 Uhr

Abendessen

19:00 Uhr

Volleyballturnier

20:00 Uhr

Rhein in Flammen, gemeinsam unten am Rhein
Abholung Tageskinder

23:30 Uhr:

Nachtruhe

So, 02.07.2017:
7:30 Uhr

Frühstück, Ankunft Tageskinder

Bis 12:00 Uhr

Spaßprogramm

12:00 Uhr

Mittagessen

Ab 14:00 Uhr

ENDE, Zeltabbau, Abholung

Spätere Ankünfte der Teilnehmer und frühere Abreisen müssen im Vorfeld bekannt gegeben und können
gegebenenfalls nicht berücksichtigt werden.

Generell gilt:

In freier Zeit darf alles gemacht werden, worauf man Lust hat! Alles
kann, nichts muss! 

Wir hoffen, dass keine Fragen offen geblieben sind und freuen uns schon sehr auf die kommenden Tage


