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Verhaltensregeln auf dem Zeltplatz – Zeltlagerordnung 
 

Viele Personen auf einem Zeltplatz - das funktioniert nur mit ein paar 
Regeln. Nachstehend haben wir diese für Euch zusammengefasst: 
 
 

➢ Das Gelände wird durch den Bach und den Waldrand begrenzt. 
 
➢ Die Feuerstellen sind unbeaufsichtigt nicht zu betreten. Es könnten noch 

Nägel und anderer Unrat in der Asche liegen.  
 
➢ Die allgemeine Spielfläche wird vom Spieleteam festgelegt. 
 
➢ Barfußlaufen ist wegen der Steine und evtl. Scherben auf dem Zeltplatz 

nicht erlaubt.  
 
➢ Spielen vor dem Waschhaus ist grundsätzlich nicht gestattet; es sei denn, 

dass dies von den Helfern beaufsichtigt wird.  
 
➢ Für den angefallenen Müll stehen Tonnen auf dem Gelände; diese müssen 

benutzt werden.  
 
➢ Am Bach darf ohne Aufsicht nicht gespielt werden. 
 
➢ Der Helferbereich ist nur für die Betreuer*innen.  
 
➢ Das Waschhaus darf von den Teilnehmern nicht abgeschlossen werden. 
 
➢ Die leeren Flaschen der gekauften Getränke sind wieder in die 

vorhandenen Kästen am Kühlwagen zu stellen.  
 
➢ Das Betreten der Zeltlagerküche ist strengstens untersagt. 

Verbrennungs- und/oder Verletzungsgefahr. 
 
➢ Musikabspielgeräte sind auf Zeltlautstärke einzustellen. Während der 

Nachtruhe sind diese Geräte auszuschalten.  
 
➢ Auf dem Zeltplatz besteht striktes Handy-Verbot. In dringenden Notrufen 

bitte bei den Tagessprechern oder einer/m Betreuer*in melden.  
 
➢ Bei der Essenausgabe nicht zu große Portionen geben lassen. 

Ihr könnt euch gerne ein zweites oder drittes Mal nachholen.  
 
➢ Das Umziehen von einem in das andere Zelt ist nur in Ausnahmefällen 

erlaubt. Wenn nötig, bitte bei den Helfern melden.  
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➢ Während des gesamten Zeltlagers sind Zeltlagerbanken eingerichtet.  

Hier kann das Taschengeld eingezahlt und bei Bedarf (vor dem 
Getränkeverkauf) entsprechend viel wieder abgeholt werden. Dies 
verhindert Unstimmigkeiten und Verlust des Geldes.  

 
➢ Nachtruhe ist Nachtruhe; das heißt, daß es in den Zelten auch ruhig ist.  
 
➢ Wer ein Medikament nehmen muss oder krank ist, muss sich bei den 

Sanitäterinnen Danielle oder Katharina melden. Sie bewahren die 
Medikamente und Arzneien auch für euch auf.  

 
➢ Die Zeltlagerkappen sind als Erkennungszeichen für die einzelnen 

Teilnehmer und für die einzelnen Spielegruppen im Freien immer zu 
Tragen. 

 
➢ Für Fundsachen steht an der Küche ein Fundeimer bereit.  
 
➢ Die Essenszeiten sind im Normalfall 

 
Frühstück:    8:30 Uhr 

 Mittagessen          12:30 Uhr  
 Abendessen         18:30 Uhr 
 
➢ Am Lagerfeuer treffen wir uns um 21.00 Uhr; Nachtruhe ist um 23.00 Uhr. 
 
➢ Nach der Spieleausgabe sind die Spiele auch wieder am Spielezelt 

abzugeben.  
 

➢ Beschwerden sind beim Tagessprecher oder bei den Betreuer*innen der 
Spielegruppen zu melden.  

 
 
 
 
Mit der Unterschrift auf der Einverständniserklärung bestätigen wir, dass wir 
die Verhaltensregeln vor dem Zeltlager mit unserem Kind besprochen haben. 
 
 
 


