Campordnung Dahme 2022
Jede/r Teilnehmer/in trägt zum Gemeinschaftsleben im Jugendcamp Dahme bei. Dazu
gehört auch, dass du bereit bist, dich an unsere Regeln zu halten und bei den anfallenden
Diensten zu helfen.
Das Jugendcamp Dahme steht für Toleranz, Rücksichtnahme und Aufgeschlossenheit. Dies
erwarten wir von euch nicht nur gegenüber den anderen Teilnehmer/innen und den
Betreuer/innen, sondern auch gegenüber der Umgebung bzw. Nachbarschaft.
Beschädigungen oder Verluste sollten umgehend der Campleitung gemeldet werden. Für
Sachschäden haftet der Verursacher.
Wir wecken euch morgens um 07:00 Uhr.
Die Mahlzeiten werden zu folgenden Zeiten gemeinsam eingenommen:
Frühstück: 08:00 Uhr
Mittagessen: 12:00 Uhr
Abendessen: 18:00 Uhr
Der Kiosk öffnet in der Regel nach den Mahlzeiten.
Von 22:00 Uhr – 07:00 Uhr ist Nachtruhe.
Das Schwimmen ist grundsätzlich nur unter Aufsicht und zu festgesetzten Zeiten gestattet.
Die Badeordnung hängt am schwarzen Brett aus und muss zu eurer Sicherheit beachtet
werden.
Fotos oder Videos von anderen Teilnehmer/innen dürft ihr nur machen, wenn diese damit
einverstanden sind.
Das Rauchen oder der Genuss von alkoholischen Getränken ist den Teilnehmer/innen nicht
erlaubt. Des Weiteren gilt das Kinder- und Jugendschutzgesetz der Bundesrepublik
Deutschland.
Besucher dürfen das Gelände nur nach Anmeldung bei der Campleitung betreten.
Das Verlassen des Jugendcamps ist nur in Dreiergruppen erlaubt. Bitte meldet euch zuerst
bei der Campleitung oder einem Betreuer/einer Betreuerin ab und seid spätestens eine halbe
Stunde vor dem Essen wieder im Camp.
Wie du weißt, erfordert die anhaltende Corona Pandemie besondere Verhaltensregeln. Um
die Ansteckungsgefahr vor Ort so gering wie möglich zu halten, bitten wir dich folgende
Grundregeln zu beachten:
-

Bitte halte den Mindestabstand von 1,5 Metern ein
Wasche dir regelmäßig die Hände und nutze die Desinfektionsspender im Camp
Niesen und Husten nur in die Armbeuge
Bitte trage in den gekennzeichneten Bereichen oder nach Anweisung deinen MundNasen-Schutz
Verzichte auf Umarmungen und Händeschütteln

Solltest du Krankheitssymptome haben, bist du dazu verpflichtet dich umgehend im
Sanitätszelt zu melden und die Anweisungen von unseren Sanitätern zu befolgen.
Setzt du dich trotz Mahnung wiederholt über die Campregeln hinweg, hat die Campleitung
das Recht dich auf Kosten deiner Erziehungsberechtigten nach Hause zu schicken.
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