
Elterninformationen zur 

Übernachtungs-Challenge 
Als Finale des online-Zeltlagers wollen wir alle Pfingsten 
vom Freitag 21.05. auf Samstag den 22.05. oder am  
darauf folgenden Tag Samstag auf Sonntag eine Nacht  
zelten. Wir haben zwei Tage angesetzt, damit möglichst 
viele Teilnehmer*innen die Möglichkeit haben mitzumachen 
und Ihr als Familie nicht durch schlechtes Wetter oder an-
dere Faktoren zu sehr gestresst  
werdet.  
Wegen der Corona-Beschränkungen ist dieses Jahr weder ein Pfingstzeltlager möglich, noch  
eine gemeinsame Übernachtungsaktion im Pfarrgarten.  
Natürlich kann sich Ihr Kind aber mit Freunden zum gemeinsam Privat zelten verabreden*.  
*(Bitte hierzu die momentan geltenden Corona-Bestimmungen beachten) 

Während der Übernachtungsaktion bleibt die Aufsichtspflicht die ganze Zeit über  
bei den Erziehungsberechtigten.  

Als Hilfestellung haben wir hier eine Liste mit Hinweisen vorbereitet, um Euch bei der  
Durchführung des Mini-Zeltlagers zu unterstützen:  

1. Sicherheit steht an erster Stelle! Wenn kein dem Wetter angepasstes Material (Zelte,  
Decken etc.) oder kein sicherer Garten zur Verfügung steht, kann z.B. eine „Bude“ in der 
Wohnung gebaut werden um dort ein mini-Abenteuer zu erleben.  

2. Es ist ok, wenn die Teilnehmer*innen sich mitten in der Nacht umentscheiden und doch 
gerne lieber im eigenen Bett schlafen wollen. Dazu sollten sie die Möglichkeit haben jeder-
zeit zurück ins Haus zu kommen. Natürlich können Eltern auch regelmäßig nachgucken, ob 
noch alles ok ist, oder vielleicht selber an der Aktion teilnehmen und auch draußen  
schlafen.  

3. Der Weg zur Toilette sollte sicher gestaltet werden. Um auch nachts zurück ins Haus/
Wohnung zu kommen, sollten die Teilnehmer*innen einen Haustürschlüssel und eine  
Taschenlampe haben und den Weg am Tag schon abgelaufen sein, um mögliche  
Hindernisse vorher aus dem Weg zu räumen und nicht zu stolpern.  

4. Falls die Teilnehmenden das Zelt selber aufgebaut haben, überprüft bitte ob dieses sicher 
steht, mit Heringen im Boden verankert ist und keine losen Äste etc. über dem Zelt  
hängen, die sich in der Nacht lösen können.  

5. Nachts können die Temperaturen absinken. Bitte stellt sicher, dass der Schlafsack  
ausreichend wärmt und, dass ausreichend Decken/Isomatten vorhanden sind für eine  
gemütliche Übernachtung.  

6. Verlängerungskabel um Strom ins Zelt zu verlegen können bei Feuchte zur Gefahr werden 
und sollten nicht verwendet werden. Genauso sollten auf keinen Fall elektrische Heizungen, 
offene Flammen oder ein Grill (auch nicht wenn die Kohlen schon gelöscht wurden!) in der 
Nähe des Zeltes stehen.  

7. Und natürlich das wichtigste: Viel Spaß haben! 
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