Wissenswertes rund ums Zeltlager - knapp & kernig -

:- )

Kurkarten/Schrankenkarten
Kurkarten sind beim LaLei zu bekommen, die fällige Kurtaxe für zwei Erwachsene
(3,- Euro je Erw./Tag) ist bereits im Preis für das Zelt enthalten.
Schrankenkarten für die Zufahrt auf das Gelände sind – falls gewünscht – gegen 20,- Euro
Pfand beim LaLei erhältlich

Baden am Strand
Dringend auf die Einteilung der Strandaufsicht achten, da nur dort die Badeaufsicht gilt.
Abseits des Bade-Strandes muss mit lebensgefährlichen Unterströmungen gerechnet werden.
Denkt an die Sonne! Wir haben Reizklima und die UV-Strahlung ist oft extrem hoch.
Daher cremt (auch bei bedecktem Wetter am Strand) die Kinder ein!
Durch den Seewind erscheint alles kühler. Denkt auch an reichliches Trinken!

Termine
Achtet bitte auf die Tafel an der Küche, dort stehen immer die aktuellen Termine sowie
Datum, Gezeiten und (zusätzliche) Aktivitäten.
Allgemeine Termine findet Ihr im Schaukasten an der Glocke.

Erreichbarkeit
Die Weiße Zeltstadt ist erreichbar unter 04651 / 2990700.
Erreichbarkeit per Email besteht unter: Post@Familienfreizeit-Sylt.de
Ebenso sind wir online im Internet unter www.Familienfreizeit-Sylt.de
Die Adressen stehen auch im Schaukasten vor dem Essens-Zelt.
Während der Freizeit werden Fotos für unsere Internetseite gemacht und aktuell
bereitgestellt. Sollten Bedenken dagegen bestehen, bitte beim LaLei Bescheid sagen.

Die Glocke
Die Glocke einfach mal so zu läuten, obwohl dies nicht durch die Küche/LaLei ausdrücklich
erlaubt wurde, kostet eine Flasche Hochprozentiges für das Team/Schladi.

Essenablauf
Die Tische bitte nicht vor dem Klingeln decken, der Bereich vor der Küche ist vor den
Mahlzeiten freizuhalten und wird dann für Fahrzeuge abgesperrt.
Zu den Mahlzeiten bitte nur von den Erwachsenen auftragen, Kinder dürfen nicht an das
Büffet. Nach den Mahlzeiten die Essenreste in die Biotonne und das Geschirr in die
bereitstehenden Kästen für den Geschirrspüler.
Denkt bitte an die Mülltrennung, es stehen Tonnen für Papier, Plastik, Biomüll und Restmüll
bereit.
Barfußlaufen im Essenzelt ist wegen der erhöhten Splittergefahr nicht empfehlenswert
Spezielle Babykost (und Körnerkissen) können im Vorraum bei der Küche (sogenannter Kiosk)
(Wasserkocher, Mikrowelle) bereitet werden. Dieser Raum bleibt auch die ganze Nacht
offen, bzw. der Schlüssel hängt sichtbar – für Kinder unerreichbar.

Getränkeliste
Getränke (und Knabberzeug aus dem „Kiosk“) können selbst genommen werden, müssen
allerdings in der Ticker-Liste im Esszelt oder im Kiosk angeschrieben werden.
Die Abrechnung erfolgt dann regelmäßig im Büro.
Getränke aus den Spenderautomaten sind frei. Bitte achtet auf die Kinder bei der Bedienung
der Automaten (diese sind kein Spielzeug).
Der Überschuss der Getränkeliste kommt insbesondere der Kinderbetreuung zu Gute.

Abwaschdienst & Schladi

(Sch…Lager Dienst)

Die Einteilung der Zelte wird ausgehängt, jeweils mehrere Zelte zusammen; bei Problemen in
der Einteilung (Alleinerziehende etc.) versucht bitte untereinander zu tauschen und tragt die
Änderungen dann in die Liste ein. Näheres siehe Schaukasten!

Rauchverbot in den Zelten
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit: In den Zelten herrscht Rauchverbot.
D.h. bitte nur im Freien rauchen (Raucherbereich ist hinter dem Küchengebäude – in Richtung
„Kreisverkehr“) und die Kippen ausschließlich in die Aschenbecher entsorgen, nicht (!) auf
dem Platz austreten.

Kinderhochstühle
Sind ausreichend vorhanden !!!

Waschräume/Toilettennutzung
Achtet bitte bei der Toilettennutzung auf Eure Kinder und schaut ev. mal nach, ob alles
wieder sauber ist.
Bitte im Waschraum keine Kultursachen stehen lassen, da sonst darum herum geputzt werden
müsste. Die Schiet-Windeln bitte direkt in die Mülltonnen am „Wickeltisch“ und nicht im
Waschraum in die Abfalleimer für Papierhandtücher. Für Kleinkinder stehen Badewannen zur
Verfügung, da die Duschen durch Temperaturschwankungen auch heiß werden können.
Seit ewigen Zeiten gibt es ein Problem mit der Mischeranlage für die Duschen...entweder ist
es lange kalt um dann erst warm und schließlich zu heiß....man arbeitet dran !

Küche
Die Küche ist Hygienebereich, daher grds. für alle außer dem Küchenteam tabu !!

Kinder im Büro
Der eigentliche Büroraum ist für Kinder gesperrt (Strom, Kabel, Werkzeug u.ä.).
Die Materialien im Aufenthaltsraum aus den Kästen mit dem roten Stern können – nach
Rücksprache mit der Kinderbetreuung – gerne genutzt werden. Dort findet Ihr auch Kisten
mit Eurem Zeltbuchstaben für Bücher, Stifte und ähnliches sowie verschließbare Fächer.

Bettnässer
Bitte Unterlagen auf die Matratzen legen, falls Bettnässerei bekannt ist.

Nutzung Waschmaschine/Trockner
Bitte keine Kochwäsche, nur das Miniprogramm! Nutzung des Trockners eigentlich unnötig, da
genug Wind. Bitte nicht einzeln waschen, sorgt dafür, dass die Maschinen voll sind, wenn sie
laufen.

Gäste zu Besuch
Gäste bitte (u.a. wegen der Mahlzeiten) rechtzeitig beim LaLei anmelden. Info´s über den
Gästesatz für Unterkunft und Verpflegung gibt’s im Büro, abgerechnet wird je nach
Mahlzeiten / Übernachtungen.

Sonstiges
1 2 3 4 -

Gelegentlich sind Zecken aufgetaucht, schaut abends bei Euren Kindern nach.
Wer abends auf dem Platz unterwegs ist (Toilettengang), sollte einen
„Horchgang“ unternehmen, ob alle Kinder ruhig sind.
Postkarten und Briefe könnt Ihr im Büro abgeben, wir geben diese dann der
Post mit
Für Kinder, die Fahrrad fahren (auch Inliner und Waveboard), besteht aus
Gründen der Gleichbehandlung Helmpflicht auf dem Platz
(wir haben einige, wenige Ausleihhelme zur Verfügung)

Falls Euch irgendetwas schief liegt – sprecht uns an !

