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Damit	  wir	  gemeinsam	  ein	  tolles	  Lager	  erleben	  können,	  sind	  ein	  paar	  Regeln	  notwendig.	  
Einerseits	  gibt	  es	  welche	  vom	  Lagerplatz	  und	  andererseits	  welche	  unserer	  Pfadfindergruppe.	  
Die	  Regeln	  werden	  mit	  den	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  besprochen.	  	  
	  

• Der	  Bereich	  des	  Lagerplatzes	  ist	  festgelegt	  und	  darf	  ohne	  Zustimmung	  der	  
Leiter/innen	  nicht	  verlassen	  werden.	  

• Wenn	  wir	  den	  Lagerplatz	  verlassen	  tragen	  wir	  die	  Uniform.	  
• Wir	  nehmen	  Rücksicht	  auf	  alle	  in	  unserer	  Gruppe,	  aber	  auch	  auf	  unsere	  Nachbarn	  auf	  

dem	  Lagerplatz.	  
• Die	  Schlafzimmern	  werden	  nur	  von	  den	  jeweiligen	  Bewohnern	  oder	  den	  Leitern	  

betreten.	  
• Den	  gesamten	  Lagerplatz	  (Zeltbereich,	  Toiletten,	  Gemeinschaftsplätze	  etc.)	  halten	  

wir	  gemeinsam	  sauber.	  
• Für	  alle	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  gilt	  das	  Jugendschutzgesetz.	  	  
• Ohne	  Wissen	  der	  Stufenleiter	  dürfen	  keine	  Medikamente	  eingenommen	  werden.	  
• Das	  Arbeiten	  mit	  Hacken	  und	  Sägen	  o.ä.	  ist	  nur	  unter	  Aufsicht	  gestattet.	  
• Wir	  gehen	  nur	  mit	  Aufsicht	  Schwimmen	  und	  halten	  uns	  an	  die	  Baderegeln.	  
• Die	  Nachtruhe	  ist	  einzuhalten.	  Die	  genauen	  Zeiten	  werden	  besprochen,	  sobald	  wir	  

vor	  Ort	  sind.	  
• Wir	  machen	  unsere	  Musik	  selber	  und	  verzichten	  auf	  Radios,	  Discman,	  MP3-‐Player	  am	  

Lagergelände.	  
• Als	  Pfadfinder	  verzichten	  wir	  im	  Allgemeinen	  auf	  elektronische	  Geräte	  wie	  Handys,	  

etc.	  (Handys	  werden	  nur	  in	  Notfällen	  verwendet.)	  
• Für	  verloren	  gegangene	  (Wert-‐)Gegenstände	  oder	  Taschengeld	  wird	  keine	  Haftung	  

übernommen.	  
• Grobe	  Verstöße	  gegen	  die	  Lagerordnung	  sowie	  mutwillige	  Sachbeschädigung,	  

können	  den	  Ausschluss	  vom	  Lager	  zur	  Folge	  haben.	  Die	  Kosten	  der	  Heimfahrt,	  auch	  
für	  die	  Begleitperson,	  sowie	  für	  einen	  ev.	  Schadenersatz,	  tragen	  die	  
Erziehungsberechtigten.	  In	  einem	  solchen	  Fall	  nehmen	  wir	  vorher	  mit	  den	  Eltern	  
Kontakt	  auf.	  

	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  ein	  tolles	  gemeinsames	  Lager	  
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