KLJ Raeren Kerle
Lagerkodex
Damit das Lager für Kinder und Leiter, aber auch für Eltern eine schöne Zeit wird, haben wir gewisse Regeln, die in
unserem Lagerkodex zusammengefasst werden:
TAGESABLAUF
Um eine gewisse Struktur und Sicherheit zu geben, achten wir auf unserem Lager darauf, einen geregelten
Tagesablauf zu haben. Normalerweise läuft dieser folgendermaßen ab:
8:00 Uhr
8:45 Uhr
9:30 Uhr
12:30 Uhr
13:30 Uhr
14:00 Uhr
18:00 Uhr
19:30 Uhr
22:15 Uhr
22:30 Uhr

Aufstehen der Kinder, Frühsport, waschen und anziehen.
Gemeinsames Frühstück
Beginn der Vormittagsaktivitäten (Dorfspiel, Waldspiel, usw.)
Mittagessen
Siesta (=Ruhepause)
Beginn der Nachmittagsaktivitäten (Sport, Ausflug, Schwimmen, usw.)
Abendessen (warm)
Abendprogramm (Quizabend, verschiedene Spiele, Lagerfeuer, usw.)
Waschen und Zähne putzen und anschließend ein wenig Zeit zum Quatschen, Lesen, …
Nachtruhe für alle Kinder

TAGESFÄHRTENSPIEL
Während dem Lager organisieren wir ein Tagesfährtenspiel, wo die KERLE von morgens bis abends zu Fuß eine
bestimmte Strecke zurücklegen müssen, jedoch ohne, dass dabei die Kinder völlig auf sich alleine gestellt wären. Wir
fahren stündlich die Strecke ab und die folgenden Maßnahmen sollen die Sicherheit der Kinder gewährleisten:
-Jede Gruppe wird ein Handy erhalten, um in Notfällen Rettungsdienste und die Leiter zu erreichen.
-Essen und Getränke werden seitens der Leiter organisiert.
-Jedes Gruppenmitglied wird eine Sicherheitsweste tragen.
HYGIENE & GESUNDHEIT
Trinkwasser und Wasser zum Waschen erhalten wir aus dem öffentlichen Versorgungsnetz. Wir achten darauf, dass
sich jedes Kind mindestens zweimal täglich wäscht, sowie die Unterwäsche jeden Tag wechselt.
Während dem Lager ist immer eine Grundversorgung an Medikamenten, Verbänden, Pflastern, usw. vor Ort. Unter
uns Leitern befinden sich einige Leiter mit einer Erste-Hilfe-Ausbildung. Müssen wir bei Ihrem Kind auf etwas
Besonderes achten, dann teilen Sie uns das bitte (auch) schriftlich im medizinischen Fragebogen mit.
BESUCH & HEIMWEH
Auf einem KLJ-Lager baut sich immer eine ganz besondere Atmosphäre auf. Damit die Gruppe bestmöglich
zusammenwachsen kann, sollte Besuch seitens der Eltern, außer aus besonderen Gründen, vermieden werden. Es
kommt immer wieder vor, dass das ein oder andere Kind Heimweh bekommt. Wir sind erfahrene Leiter und wissen
mit solchen Situationen umzugehen. Wir werden Sie benachrichtigen, sollte Ihr Kind übermäßig an Heimweh leiden.
ALKOHOL & ZIGARETTEN
Wir Leiter sind momentan alle Nichtraucher. Für Besuch gilt die Regel: Nie vor den Kindern rauchen und nur
außerhalb des Gebäudes bzw. den Zelten.
Wir wissen, dass wir als Leiter eine Vorbildfunktion tragen. Wir machen kein Geheimnis daraus, dass wir abends den
Tag manchmal gemütlich mit einem Bier ausklingen lassen. Dies geschieht natürlich maßvoll. Niemals kommt ein
Leiter, der getrunken hat, in den Kontakt mit den Kindern. Immer sorgen wir dafür, dass mindestens 2 Animatoren
mit Führerschein nichts Alkoholisches trinken und vor Ort sind.

