Blauring & Jungwacht Oberegg

Zeltlager 2020
18. Juli bis 25. Juli in Gündelhart TG

Lagerregeln + Lageranmeldung
1. Die Teilnehmer dürfen den Lagerplatz nicht ohne Leiteraufsicht verlassen. Wo die Grenzen
des Lagerplatzes sind, wird allen Teilnehmern im Lager bekannt gegeben.
2. Abfälle dürfen nicht im Wald und auf der Wiese liegen gelassen werden, sondern müssen in
Abfallsäcken entsorgt werden.
3. Zu fremdem Material wird Sorge getragen. Dazu gehören: Leihmaterial von J+S und Material
von Jungwacht & Blauring Oberegg
4. Jegliche technischen Geräte (unter anderem Smartphones) sind nicht erwünscht. Falls die
Leiter technische Geräte als störend empfinden, können sie diese einziehen und am letzten
Lagertag wieder zurückgeben.
5. Die Nachtruhe ist nach Anweisung der Leiter einzuhalten.
6. Die Teilnehmer verhalten sich anderen Teilnehmern gegenüber respektvoll. Sollte es
Probleme geben, hat man sich an den Gruppenleiter zu wenden.
7. Das Konsumieren und der Besitz sämtlicher Drogen und Suchtmittel (Alkohol, Nikotin,
Marihuana, Schnupftabak…) ist während des Lagers verboten.
8. Falls ein Teilnehmer gegen die Regeln 1-7 verstösst, hat das Leitungsteam die Kompetenz
diesem Teilnehmer entweder eine Verwarnung zu geben oder ihn nach Hause zu schicken.
Die Eltern werden in jedem Fall telefonisch benachrichtigt.

Abtrennen und bis am 01. Juli mit den medizinischen Angaben in den Scharbriefkasten einwerfen
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Name: ___________________

-
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Vorname: ____________________

Die Teilnehmer verpflichten sich mit ihrer Unterschrift zur Einhaltung der oben genannten Regeln
während des Sommerlagers von Jungwacht & Blauring. Die Eltern bestätigen mit Ihrer
Unterschrift, dass sie mit den Lagerregeln einverstanden sind.

Datum: ___________________
Ich nehme am Sola 2020 teil:

Ja

Unterschrift des Teilnehmers:

___________________

Unterschrift der Eltern:

___________________

Diese Lagerregeln wurden aufgestellt, da das Leitungsteam während dem Lager eine grosse
Verantwortung trägt und sich auch rechtlich absichern möchte.

