
Packliste  

x Kulturtasche und alle Hygieneartikel, die hinein gehören! (Zahnbürste, 
Zahnpasta, Shampoo, Duschgel, etc.)  

x Sonnencreme, Authan, Fenistil o.ä.  

x Hand- und Badetücher, Waschlappen  

x Kleidung für das wechselhafte Wetter auf der Insel: Socken, Schuhe, Hosen, 
T-Shirts, Jacke, Pullover etc. sowie Unterwäsche für einen vierzehntägigen 
Aufenthalt (Es hat sich gezeigt, dass immer besser mehr Kleidungsstücke als zu 
wenig eingepackt werden sollten!)  

x eine Kappe oder ähnliches als Sonnenschutz  

x Schwimmsachen: Pack die Badehose ein!  

x Bettwäsche: Kissen- und Bettdeckenbezug sowie Spannbettlaken  

x Plastikgeschirr (Teller, Schüssel oder Suppenteller und Trinkbecher, beschriftet 
mit dem Namen des Kindes) und Besteck  

x Ein Jutebeutel in dem das Geschirr aufgehängt und aufbewahrt wird und 2-3 
Trockentücher  

x Mindestens einen Satz alte Klamotten (Schuhe + lange Hose + T-Shirt + 
Pullover) (Wir machen uns gerne mal dreckig)  

x Falls vorhanden: Schicke Klamotten für den Galaabend 

x Stoffbeutel oder Kissenbezug für Dreckwäsche  

x Handys, Laptops und alle Spielekonsolen und Musikabspielgeräte sind im 
Ferienlager nicht erlaubt! Bitte beachten Sie: Die Regeln wurden in diesem 
Jahr verschärft. Auf dem Elternabend wird noch einmal näher auf diesen Punkt 
eingegangen.  

x Nicht-internetfähige Musikabspielgeräte sind erlaubt, das Ferienlager 
übernimmt jedoch keine Haftung (die Geräte können während des Programms 
bei den Gruppenleitern abgegeben werden.)  

x Außerdem nicht erlaubt sind folgende Dinge: Wecker, Taschenlampen, 
gefährliche Gegenstände (z.B. Feuerzeug, Taschenmesser oder Knallerbsen) 

x Der Teddy zum Einschlafen!  

x Gegebenenfalls mitgenommen werden können: beliebte Gesellschafts- oder 
Kartenspiele, Verkleidungen und eine eigene Fotokamera. Das Ferienlager 



stellt jedoch auch selbst vor Ort auf der Insel eine große Sammlung an Spielen 
und Verkleidungen zur Verfügung und macht täglich hunderte Fotos.  

x Taschengeld (ca. 20-40 Euro) und ggf. eine Geldbörse zum Umhängen (Auf 
dem Elternabend wird noch einmal näher auf diesen Punkt eingegangen.)  

x Empfehlung: Fahrradhelm einpacken. Wir fahren Fahrrad auf der Insel! 

x Kinder-/Personalausweis, Kopie Impfpass, Krankenversicherungskarte 

 

Wichtig:  

x Bitte beschriften sie alle Klamotten und Handtücher sowie Schuhe und 
Taschen und ... am besten einfach alles! Die Kinder neigen dazu, zu vergessen 
was ihnen gehört (auch die Großen)!  

x Denken sie bitte unbedingt an die Medikamente, die ihr Kind braucht 
(insbesondere bei Allergien). Sprechen Sie uns in diesem Fall auch bitte 
unbedingt persönlich an!  

x Sollte ihr Kind spezielle Bedürfnisse haben, wenden Sie sich bitte vorher an uns 
und treffen Sie die nötigen Vorkehrungen (z.B. Bettnässer-Laken einpacken). 
Wir gehen mit allen Informationen über Ihr Kind vertraulich um und finden für 
alles eine Lösung! 

x Aus Gründen des Transports legen wir Ihnen nahe, statt eines Koffers eine 
Reisetasche zu verwenden. Bettwäsche oder zum Beispiel ein Extra-Kissen 
können auch in widerstandsfähigen Plastiktüten (beschriftet mit dem Namen 
des Kindes) eingepackt werden, falls die Reisetasche schon zu voll ist.  

x Für die Fahrt zur Insel nehmen die Kinder meist einen kleinen Rucksack mit 
etwas Proviant mit. Die Fahrt dauert insgesamt ca. 3 Stunden! Sobald wir auf 
der Insel sind wird Ihr Kind durch das Ferienlager ausreichend versorgt sein!  

x Bitte halten auch Sie sich an die Liste der verbotenen Gegenstände und helfen 
sie ihren Kindern sich daran zu halten. Auch ältere und 
verantwortungsbewusste Kinder stehen nicht über den Regeln. Verbotene 
Gegenstände werden ggf. in Verwahrung genommen und erst auf der 
Rückfahrt zurückgegeben.  

 

Bei Fragen oder Anmerkungen zur Packliste können Sie sich jederzeit persönlich oder 
am Elternabend an uns wenden.  


