
Wichtige Informationen zur Kirchheim Freizeit 2017 

(Infos vom Elternabend) 

An- und Abreise: 

Treffen ist um 08:30 am Samstag den 30.09. auf dem Parkplatz vor dem Vereinsheim an der 
Carl Loges Str.  
Abfahrt mit dem Reisebus um 09:00 Uhr. Die Fahrtzeit beträgt ca. 3 Std. Nach Ankunft in 
Kirchheim werden wir ein warmes Mittagessen bekommen. Die Verpflegung für die Fahrt muss 
also nicht besonders üppig ausfallen. 


Die Rückfahrt ist für 13:30 Uhr ab Kirchheim am Freitag den 06.10. geplant. Die voraussichtliche 
Ankunftszeit am TuS Platz ist ca 16:30 Uhr  

Wir haben außerdem einen Gepäckanhänger am Bus um diverse Dinge zu verstauen, und 
zusätzlich noch einen privat PKW. Bitte denkt aber daran, nicht zu viele Dinge mitzunehmen. 
Faustregel: Was die Kinder nicht selber tragen können ist zu viel! 


Ablauf vor Ort: 

Um die gemeinsame Woche in Kirchheim so cool wie möglich zu gestalten, haben wir ein 
umfangreiches Programm vorbereitet, welches viel Abwechslung, Spaß und Sport bietet. 
Langweilig wird bestimmt niemanden. Das Ferienlager verfügt über ein weiträumiges Areal mit 
tollen Möglichkeiten. Fußballplatz, Minigolf Platz, Badesee und Sporthalle sind nur ein paar Dinge 
die erwähnt werden sollten. 

Jeden Abend ist außerdem ein Abendprogramm geplant, welches in der Regel in unserem 
Gemeinschaftsraum stattfinden wird. 


Unterbringung: 

Wir haben vor Ort ein so genanntes Gehöft gemietet. Dieses besteht aus einem 
Gemeinschaftsraum mit Küche, einem Betreuerhaus, sowie vier weiteren Schlafhäusern. Diese 
werden wir in zwei Jungs Häuser und zwei Mädchen Häuser einteilen. Die Kapazitäten sind mit 11 
Personen pro Haus ausgelastet. 


 Hoodie Aktion:  

In diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden, aus unterschiedlichen Gründen auf einen 
Tagesausflug, wie er in den letzten Jahren stattgefunden hat zu verzichten. 

Das Geld, welches wir zuletzt dafür investiert haben werden wir nun für die Hoodies verwenden, 
welche als kleine Überraschung für alle Teilnehmer geplant sind. Die Hoodies werden von uns mit 
einem speziellen Kirchheim Logo bedruckt. 

Sollte eine Größe, die vorher von allen Eltern erfragt worden, überhaupt nicht passen, haben wir 
ein paar wenige extra Hoodies zur Verfügung stehen. 


Krankenkassenkarte und Impfausweis: 



Wie bereits in den letzten Jahren ist die Mitnahme einer Krankenkassenkarte Pflicht! In diesem 
Jahr werden wir außerdem Impfausweise einsammeln. Beides ist bitte am Morgen der Abreise 
bei den Betreuern abzugeben! 
Wer über eine private Krankenversicherung verfügt, teilt dieses bitte ebenfalls den Betreuern vor 
Ort mit. 


Auf der Freizeit verboten: 

Handyverbot: 

Traditionell haben wir auf unserer Freizeit ein Handyverbot. Das mag sich für einige im mobilen 
Zeitalter etwas übertrieben anhören, wir haben aber grundsätzlich gute Erfahrung damit gemacht. 
Wir möchten damit bewirken, dass sich alle Teilnehmer ganz auf andere Dinge konzentrieren, und 
ihre Handys einfach mal Handys sein lassen. 

Bitte lasst eure Handys zu Hause!!!  
In diesem Zuge sei erwähnt, dass wir vor Ort ohnehin nur sehr schlechten Empfang haben. Die 
mobile Datenverbindung geht gegen Null. 

Wenn wir dennoch ein Handy finden, werden wir es bis zum Ende der Freizeit konfiszieren. Die 
Betreuer haben trotzdem Handys dabei, um die Erreichbarkeit zu gewährleisten. Zusätzlich 
werden die Betreuer die Handys für Fotos und Videos benutzen. 


Waffenverbot: 
Waffen jeglicher Art sind selbstverständlich auf unserer Freizeit verboten. Dazu zählen wir auch 
Taschenmesser. Messer jeder Art werden auf der Freizeit nicht benötigt. Alles andere an Waffen 
sollte auch zu Hause bleiben.


Alkoholverbot:  
Da wir in diesem Jahr auch einige Teilnehmer im Alter von 16 Jahren dabei haben, müssen wir in 
diesem Jahr besonders verdeutlichen, dass Alkohol ein absolutes Tabu Thema auf unserer Freizeit 
sein wird. Alkohol ist ein riesiges NoGo auf unserer Freizeit. Sollten wir dennoch Alkohol bei den 
Teilnehmern finden, egal ob Konsum oder Besitz, werden wir die betroffenen Personen mit 
sofortiger Wirkung, auf Kosten der Eltern nach Hause schicken. Die Teilnehmer müssten dann auf 
schnellsten Wege aus Kirchheim abgeholt werden. 

Da wir auch viele jüngere Teilnehmer dabei haben, ist uns dieses Thema sehr wichtig und wird 
ohne Toleranz behandelt. 


Was muss mit? 

Eine konkrete Liste mit den Dingen, die mit gebracht werden sollten, werden wir in Kürze separat 
erstellen. 

Grundsätzlich sind jedoch wichtig, Bettbezüge und Handtücher, sowie eine Vielzahl an 
Sportsachen für drinnen und draußen. Da wir im Herbst mit so ziemlich jedem Wetter rechnen 
müssen, ist wetterfeste Kleidung von Vorteil. Auch Badesachen (kein Spaß) sollten dabei sein. 


Sonstiges: 

Da wir vor Ort einen Badesee haben, und dieser in der Vergangenheit auch von uns genutzt 
wurde, müssen wir unbedingt darüber Bescheid wissen, falls es ein Kind geben sollte, das nicht 
schwimmen kann. Dieses darf vertraulich an uns herangetragen werden!


Für weitere offene Fragen stehen wir gerne jederzeit persönlich, oder per Email an timo@la-
tusbothfeld.de zur Verfügung.  
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