Leitfaden Camps
Dieser Leitfaden soll einige Antworten auf aktuelle Fragestellungen zur Durchführung
unserer OutdoorCamps liefern, damit auch alle Spaß haben und niemand zu Schaden
kommt!
Allgemeine Informationen
Kinder dürfen an der Veranstaltung nur teilnehmen, wenn sie keine ansteckenden
Viruserkrankungen haben.
Unsere Camps finden in den hessischen Ferien statt und dauern in der Regel von Montag bis
Freitag von 9 Uhr bis 16 Uhr.
Wir sind in der Natur und schützen sie. Unseren Abfall sammeln wir ein, nehmen ihn mit
oder entsorgen ihn in den bereitgestellten Behältnissen.
Achtsamkeit gegenüber Pflanzen und Tieren ist unser oberstes Gebot.
Rücksicht untereinander ist uns ein wichtiges Anliegen. Anweisungen der Teamer sind
immer zu befolgen. Bei mehrmaligen Verstößen und Ermahnungen kann es zu einem
Ausschluss aus dem Camp kommen. In diesem Fall erhalten Sie einen Anruf und wir müssen
Sie bitten Ihr Kind vom Camp abzuholen.
Auf unserem Camp-Grundstück befinden sich Komposttoiletten, da wir hier draußen kein
fließendes Wasser haben. So bitten wir mit dem vorhandenen Trinkwasser achtsam
umzugehen und die Toiletten sauber zu halten.
Wir arbeiten im Sinne unseres Einverständnisses, das in einem Kurzkonzept nachlesbar ist:
https://ecokids.education/Wofuer-wir-stehen/
In der Regel findet während des Camps ein Ausflug in die nähere Umgebung statt. Das
Einverständnis der Eltern setzen wir mit der Anmeldung zum Camp voraus.
An- und Abreise
Eine An-und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Fahrgemeinschaften sowie zu Fuß
oder mit dem Fahrrad ist möglich und wünschenswert, wenn Sie morgens Ihr Kind bringen
und am Nachmittag wieder abholen.
Wenn Sie Ihr Kind von einer anderen Person bringen und abholen lassen, müssen wir wissen,
welche Person dies sein wird. Die BetreuerInnen führen am Eingang ein Check-in durch. Alle
Formalitäten werden für den Tag hier geklärt. Gegebenenfalls werden den Kindern zur
besseren Kommunikation Namensetiketten ausgeteilt, die möglichst die sie möglichst
während des gesamten Aufenthalts tragen sollten.
Essen und Trinken
Das Mittagessen sowie ein Nachtisch werden ausreichend zur Verfügung gestellt. Uns ist
sehr wichtig, dass das Essen gesund, regional, abwechslungsreich und saisonal ist.
Obst wird ebenfalls ausreichend für den kleinen Hunger zwischendurch zur Verfügung
gestellt.
Zum Trinken gibt es in unseren Camps nur Trinkwasser aus der Leitung.
Sollten wir den individuellen Geschmack eines Kindes nicht getroffen haben, dann bitten wir
Sie, dass Sie uns Bescheid geben. Wir suchen dann gemeinsam nach einer Lösung.
Frühstück sowie ein eigenes Getränk soll individuell im Tagesrucksack vorhanden sein.
Ebenso das Essgeschirr und ein kleines Handtuch oder Geschirrtuch.
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Ablauf
Nach der Anmeldung bis zum Morgenkreis können sich die Kinder frei bewegen.
Sie können frühstücken, spielen, die Natur erkunden.
Beim Morgenkreis werden alle Fragen und der Tagesablauf mit den Teamern besprochen
und die Gruppen eingeteilt. Bis zum Mittagessen widmen sich die Kinder dem Angebot in der
Gruppe. Zwischen 12-13 Uhr essen wir gemeinsam – jedoch alle in ihren Gruppen.
Um 13:30 setzen wir die Gruppenarbeiten fort.
Die Kinder sollen vor dem pünktlichen Abholen und 16 Uhr gemeinsam aufräumen. Dies
geschieht unter Anweisung der Teamer.
Angebote
Unsere Angebote haben immer einen Bezug zu Umwelt und Natur. Dabei ist uns wichtig,
dass die Kinder auch selbst kreativ werden und ihre Ideen umsetzen können. Freies Spiel,
Gruppenspiele und Bewegungsaktivitäten sind immer auch Bestandteil unserer Angebote.
Wenn möglich, gibt es ein Lagerfeuer, wir nutzen dieses zum Wärmen, Kochen und
zusammen zu sein. Das Lagerfeuer kann nur angeboten werden, wenn sich die Kinder an die
Regeln halten und sowohl die Witterung wie auch die räumliche Situation dies zulässt. Wir
weisen darauf hin, dass Fleece-Stoffe schnell entflammbar sind. Baumwollgarderobe ist
unproblematisch.
Unseren Ausflugstag bereiten wir gruppenweise thematisch vor, möglichst alle Kinder
nehmen teil.
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