
WINTER-JUGENDCAMP 2018 
 

Anreise/Rückfahrt: 
Wir fahren am späten Freitagnachmittag gemeinsam nach Prackenbach. Sollten sich 
genügend Eltern finden, die jeweils 3-4 Kinder nach Prackenbach fahren und am 
Sonntagmittag wieder abholen, fahren wir mit Privat-PKWs. Sollte dies nicht der Fall 
sein, fahren wir mit dem Bus. Dabei kämen allerdings zusätzliche Kosten von ca. 
10,00€ pro Person auf die Teilnehmer/innen zu. 

Wer darf mitfahren: 
Mitfahren dürfen alle Kinder und Jugendlichen ab Jahrgang 2009. Bei jüngeren 
Kindern muss je ein Elternteil mitfahren.  
Bitte bedenken: von Schwandorf nach Prackenbach ist es etwa eine Stunde Fahrzeit. 
Bei kleineren Wehwechen oder Heimweh ist die Entfernung etwas weiter als beim 

Jugendcamp im Sommer! 

Empfohlene Ausrüstung: 
- Schlafsack, Kissen, Woll-/Fleecedecke 
- Wäsche für den persönlichen Bedarf, v.a. bequeme Kleidung 
- Hausschuhe 
- Warme Kleidung für draußen (Skijacke/-hose, Handschuhe, Mütze, Schal…) 
- Wasch-/Duschzeug inkl. Hand-/Duschtuch 
- Taschenlampe 
- (Brett-)Spiele 
- Block und Stifte 
- Unbedingt mitnehmen: Versichertenkarte (falls vorhanden) und Impfpass, 

beides zusammen in einem verschlossenen und mit Namen versehenen 
Umschlag mitbringen. Der Umschlag wird bei Ankunft im Jugendhaus von den 
Betreuern eingesammelt und bis zur Rückkunft in SAD verwahrt. 

 
Kosten: 
Das Winter-Jugendcamp inkl. Verpflegung und Unterkunft kostet für alle 
Teilnehmer/innen ca. 45,00€. Das Guthaben, das sich einige Kids und Jugendliche 
beim Auswintern/Einwintern der Anlage erarbeitet haben, kann natürlich eingelöst 
werden. Das Geld muss mit der Anmeldung bar bezahlt werden. Die Anmeldungen 
inkl. Geld können (beides zusammen in einem verschlossenen und mit Namen 
versehenen Umschlag) im Hallentraining abgegeben werden. 

Weitere Infos: 
Das Haus hat eine maximale Bettenanzahl von 36 Betten. Sollten diese Plätze voll 
sein, können wir leider keine Anmeldungen mehr annehmen. D.h. „Wer zuerst kommt, 
malt zuerst“. 
 
Über ein paar Kuchen für das Wochenende wären wir – wie immer – sehr dankbar. 
Bitte einfach auf der Anmeldung vermerken. DANKE!!! 
 
Wertsachen bitte zu Hause lassen! Wer Handy etc. mitbringt ist selbst dafür 
verantwortlich! Wir übernehmen keine Haftung dafür! 
 

!!! Anmeldeschluss:  Samstag, 14. Oktober 2017 !!! 

Anmeldung für das Winter-Jugendcamp 
 
 

Vorname:   _______________________________________________________ 

Name:      ________________________________________________________ 

Geburtsdatum:   ________________________________________________________ 

Anschrift:  ________________________________________________________ 

 

Vegetarier:    □ JA    □ NEIN   

Allergien:    □ JA    □ NEIN   

Wenn ja, welche: 

________________________________________________________________________ 

 
Meine Tochter/mein Sohn muss folgende Medikamente einnehmen: 

________________________________________________________________________ 
 
 
Bei Kindern Jahrgang 2010 und jünger, Daten des teilnehmenden Elternteils: 

Vorname:   _______________________________________________________ 

Name:      ________________________________________________________ 

Geburtsdatum:   ________________________________________________________ 

Anschrift:  ________________________________________________________ 

Vegetarier:    □ JA    □ NEIN   

 
 
Während des Winter-Jugendcamps bin ich/sind wir, als Erziehungsberechtigte(r),  
unter folgender Telefonnummer immer zu erreichen: 
 

Telefon:________________________________________________________ 

Handy:____________________________________________________________________ 

Wir backen für das Wochenende einen Kuchen:   □ JA □ NEIN   

Wir können Kinder nach Prackenbach fahren bzw. wieder holen: □ JA □ NEIN   

Wenn ja, würden wir folgende Fahrt übernehmen: □ Hinfahrt □ Rückfahrt    

Wenn ja, können wir insgesamt  ____ Kinder fahren.  

 
Ich/Wir habe(n) mein/unser Kind darauf hingewiesen, dass es die  
Anweisungen des Leitungsteams befolgen muss.  
Bei Verstößen kümmert sich das Leitungsteam umgehend darum, dass das/die betreffende(n) 
Kind(er) von seinen/ihren Eltern abgeholt wird/werden. 
 

___________________________________________ 
Ort, Datum/Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten  


