
Packliste 
für das Sommercamp 2021 

Dieses Dokument besteht aus 2 Seiten! 

 

 

 

...was muss ich dabei haben? 
 

Folgende Sachen bitte einpacken, namentlich beschriften und mitnehmen: 

 TAGESAKTUELLEN, negativen PoC-Antigen-Test (Schnelltest) 

 Mund-Nasen-Bedeckung 

 ausgefüllter Teilnehmendenbogen 

 ausgefülltes Zusatzblatt des Teilnehmendenbogen 

 Krankenkassenkarte (außer Privatversicherte) 

 bitte ein Taschengeld für zusätzliche Getränke, Eis, etc. mitgeben (gerne Kleingeld!) 

 eventuell Medikamente, die eingenommen werden müssen + Einnahmehinweis 

 Kleidung für die 6 Tage („Draußenkleidung“ und keine Sonntagsgewänder!  

Wenn Ihr Kind seine/ihre Kleidung nicht kennt, dann bitte am Etikett mit Namen beschriften, damit es dem Kind 

zugeordnet werden kann, dem es gehört ☺) 

 Waschutensilien inkl. Zahnbürste, Zahnpasta und mind. zwei Handtücher (groß und klein) 

 Straßenschuhe, Turnschuhe  

 Hausschuhe (Sanitäranlagen befinden sich im Haus) 

 Kuscheltier (wenn gewünscht) 

 Malsachen, Comics, Bücher 
 

Besondere Packstücke: 

 Outdoor-Klamotten:  

     festes Schuhwerk (regenfest, Gummistiefel), Kleidung die dreckig werden darf!; Regenjacke 

 Bequeme, sportliche Kleidung (wie z.B. Turnhose und Turnschuhe) 

 Pullover/Jacke und lange Hose für Sommerabende am Lagerfeuer 

 Getränkeflasche zum Wiederauffüllen, Rucksack und Brotzeitbox  

 Taschenlampe o. Stirnlampe (wenn vorhanden)  

 Badebekleidung und Badetuch 

 Sonnenschutz (Sonnencreme, Kappe, Hut,..)  

 weißes/helles T-Shirt, das bemalt werden darf (wenn vorhanden)  

 Kids + Teenies:  3-teilige Bettwäsche – Kissenbezug, Bettdecke und Spannbetttuch;  

 Kids + Teenies:  Isomatte zum draufsetzten draußen 

---------------- 

NUR JUGENDLICHE: bringt doch bitte euer Fahrrad und euren Fahrradhelm mit!  

Außerdem die ausgefüllte Einverständniserklärung für den Kletterpark (findest Du im Anhang)! 
 

Die folgenden Sachen bitte zu Hause lassen: 

X  zu viele Süßigkeiten 

X  zu viel Taschengeld 

X  jede Form elektronischen Spielzeugs (Game Boys, Handys, ...) 

X  Taschenmesser oder ähnliche „Bewaffnung“ 

X  jede Form von Getränkedosen – der Umwelt zuliebe 
 

Hinweis zu den „Gepäckstücken“: 

Ihr Kind sollte das Gepäckstück selbst tragen können und es sollte keine Modenschau stattfinden ☺. In der Regel ist ein 

Gepäckstück völlig ausreichend → Reisetasche, kleiner Rollkoffer, große (gut gepackte) Klapp-Box (letzteres hat sich 

wegen der Übersichtlichkeit besonders bewährt). 
 

Das muss beim Check-In dabei sein: 

 neg. tagesaktueller PoC-Antigen-Test (Schnelltest) und namentlich beschrifteter Briefumschlag befüllt mit:  

Teilnehmendenbogen + Zusatzblatt, Krankenkassenkarte, ggf. Medikamente + Anleitung und kleinem Taschengeld 

 leserlich beschriftetet Gepäckstück 

 evtl. in Beutel verpackte Süßigkeiten mitbringen 
 

Eventuelle Fundsachen müssen innerhalb von 14 Tagen nach der Freizeit im KJR-Büro abgeholt werden! 



Wie verhalt ich mich bei der Ankunft/Abholung?  
 

 

KJR Deggendorf, Amanstraße 21, 94469 Deggendorf 0991/33775 
 

 
 

 
1) Ihr Kind muss bitte selbstständig von Ihnen zum SpielRaum gebracht und am Ende der Maßnahme auch wieder 

abgeholt werden (ausreichend Parkplätze sind direkt vor Ort vorhanden). 
 
 

2) Auf dem gesamten Gelände ist für alle Maskenpflicht (Erwachsene FFP 2, für Kinder reicht einfache Mund-Nasen-
Bedeckung)! Ein Abstand von 2 m ist einzuhalten!  
 
 

3) Bitte bringen Sie Ihr Kind + Gepäck allein zum ausgeschriebenen Check-In bzw. das Gepäck zum Bus, wenn Sie 
dazu aufgefordert werden.    
 
 

4) Am Check-In soll immer nur ein Kind mit einer Begleitperson stehen (ausgenommen Geschwisterkinder). Warten Sie 
daher bitte gemeinsam mit Ihrem Kind auf dem Gelände oder im Auto.  

 
 

5) Halten Sie bitte den tagesaktuellen, negativen PoC-Antigen-Test (Schnelltest), sowie den leserlich beschrifteten 
Briefumschlag bereit, in dem der ausgefüllte Teilnehmendenbogen + Zusatzblatt, die Krankenkassenkarte und ggf. 
Medikamente + Einnahmehinweis Ihres Kindes und ein kleines Taschengeld enthalten sind. Auch das Gepäck bitte 
leserlich beschriften!  

 
 

6) Die Kinder werden am Check-In von einem Team begrüßt und aufgeklärt, wie das weitere Vorgehen ist.  

 
 

7) Anschließend geht jedes Kind allein in den Bus und setzt sich auf einen freien Platz. Auch dort warten bereits 
Ehrenamtliche auf die Kinder. Die Maske ist dabei dauerhaft aufzubehalten. Abstand ist einzuhalten.  
 

 

8) Bei der Abholung, also am Ende der Maßnahme, sind die Punkte 1-4 ebenso einzuhalten.  
- Die Kinder werden von uns einzeln an Sie übergeben.  
- Warten Sie bitte unbedingt VOR dem Gebäude, also auf Parkplatz, um dort Ihr Kind in Empfang zu nehmen. Holen 

Sie Ihr Kind bitte allein ab.  
- Die FFP2-Maskenpflicht und der Abstand von 2 m sind dabei einzuhalten!  

 
 

9) Stellen Sie bitte sicher, dass Sie oder ihr Notfallkontakt während der Maßnahme jederzeit telefonisch erreichbar 
sind/ist (entsprechende (Handy-)Nummern auf dem Teilnehmendenbogen bitte nicht vergessen!).  
 
 
 
Unser im August geltendes Gesamthygienekonzept können Sie ab ca. Mitte Juli auf unserer Homepage unter der 
Rubrik „Downloads“ nachlesen.  
Am 06.07 veröffentlicht unserer Regierung die neue Infektionsmaßnahmenschutzverordnung. Erst dann sind die für 
August geltenden Regelungen final bekannt und wir können unser Hygienekonzept entsprechend anpassen/ergänzen.  

 


