
Wichtige Punkte für einen gelungenen Inselaufenthalt  
 

Das Zeltlager der SSG Rot-Schwarz Kiel richtet sich in erster Linie an Kinder, die 
Freude an vielen Aktivitäten und Spielen an der frischen Luft und in der freien Natur 
(diese teilen wir uns mit Käfern, Spinnen, Fröschen, Igeln und vielen anderen 
Lebewesen) haben. Aufgrund unserer Erfahrungen der letzten Jahre möchten wir 
hier auf einige Aspekte hinweisen, die für ein gelungenes Zeltlager wichtig sind. 

Wir übernehmen mit der Durchführung dieses Zeltlagers die Verantwortung für 50 
Kinder und mehr. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir nicht alle 50 Kinder 24 
Stunden am Tag beaufsichtigen können. Wir sind darauf angewiesen, dass die 
Kinder sich an die Regeln des Betreuerteams halten und auch aufeinander Acht 
geben. Auf dem Zeltplatz befinden sich über 600 Menschen, die wir nicht alle 
persönlich kennen. Bitte reden Sie mit Ihren Kindern über die Wichtigkeit unserer 
Regeln und Absprachen und dass sie sich daran zu halten haben. Neben der 
Verantwortung für die körperliche Unversehrtheit Ihres Kindes tragen wir auch die 
Verantwortung für die Hygiene. Neben Zähneputzen und Waschen gehört auch das 
Duschen dazu – ohne Badehose, Bikini und sonstiger Bekleidung! Auch wenn Kinder 
aus anderen Lagern dies u.U. anders handhaben, möchten wir darauf hinweisen, 
dass wir diese Regel prüfen und durchsetzen werden, da wir keine gesundheitlichen 
Schäden aufgrund mangelnder Intimpflege verantworten möchten. Bitte sprechen Sie 
gegebenenfalls auch über dieses Thema mit Ihren Kindern. Bitte achten Sie darauf, 
dass Ihre Kinder genügend Kleidung für jede Wetterlage dabei haben. Besonders 
wichtig ist eine wasserdichte Regenjacke mit Kapuze. Softshell-Jacken sind schick 
und gegen Nieselregen effektiv, doch werden sie bei anhaltenden Regenschauern 
wasserdurchlässig. Wir empfehlen dringend, eine Regenhose und Gummistiefel 
einzupacken, da wir uns auf einer Rasenfläche befinden, die bei Regen schnell 
matschig wird. Für die hoffentlich ausschließlich auftretenden Sonnentage bitten wir, 
eine Kopfbedeckung, Cappie oder Sonnenhut, einzupacken. Die Kinder sind fast 
durchgehend der Sonne ausgesetzt und in Bewegung - da ist die Gefahr eines 
Sonnenstiches groß. Viele Kinder nehmen gerne, auch heimlich, ihr Handy oder 
Smartphone mit. Wir bitten Sie darauf zu achten, dass keines dieser Medien 
mitgenommen wird. Wir werden jedes elektronische Gerät (außer Mp3 und kleine 
Boxen) in Gewahrsam nehmen. Für verloren gegangene Dinge übernehmen wir 
keine Haftung, auch nicht für 600.-€ teure Smartphones und Tablets, selbst wenn wir 
sie eingesammelt haben. Für den Kontakt nach Hause gibt es im Ort eine 
Telefonzelle und für Notfälle haben die Betreuer ihre Smartphones vor Ort. Uns geht 
es nicht nur darum, ihre Kinder zu beaufsichtigen, sondern auch viele 
Gruppenaktivitäten zu unternehmen und dem schnelllebigen Alltag zu entfliehen -
ohne Youtube, Facebook, Instagram und Whats-app. Bitte unterstützen Sie uns 
dabei. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Ihr Betreuerteam der SSG Rot-
Schwarz Kiel 

 


