
 
 
 

SV Surwold WhatsApp + Festnetz: 04965-9083749 (Nicole Lohmann) 

 

Merkblatt für die Eltern und Erziehungsberechtigten 
 

1. Was muss das Kind zum Sportcamp mitbringen?  (Bitte mit Namen versehen!) 
 

o eine funktionstüchtige (!) Luft- oder Liegematratze 
o Schlafsack + Schlafsachen 
o Sportkleidung 
o Waschzeug 
o Badesachen 
o Regenjacke + (ggf. Gummistiefel) 
o Sonnenschutz (Cap, Sonnenhut, Creme, Lotion...) 
o erforderliche Medikamente (Bitte Betreuer/innen persönlich informieren!) 

 
2. Darf das Kind zu Hause schlafen? 
- Grundsätzlich sollten die Kinder ab 10 Jahren im Sportcamp beide Nächte übernachten. Im Ausnah-
mefall z. B. bei Erschöpfung, für eine Familienfeier und natürlich im Krankheitsfall kann Ihr Kind nach Ab-
sprache mit dem/der BetreuerIn zu Hause schlafen.  
- Kinder zwischen 5-9 Jahren heißen wir als Tagesgäste herzlich willkommen (Ankunft zum Frühstück um 8 
Uhr und Abreise i.d.R. nach dem Camptanz gegen 20 Uhr). Jedoch besteht für sie auch die Möglichkeit der 
Übernachtung:  

o Kinder zwischen 7-9 Jahren dürfen mit einer Begleitperson im Camp beide Nächte zelten.  
o Kinder zwischen 5-6 Jahren dürfen mit einer Begleitperson im Camp von Samstag auf Sonntag eine 

Nacht zelten.  
 
3. Muss jedes Kind ein eigenes Zelt haben? 
Nein! Wir bitten darum, dass sich möglichst viele Kinder in einem Zelt zusammenfinden! Klären Sie bitte vor 
dem Camp selbst ab, mit wem Ihr Kind in einem Zelt unterkommt. Die Kinder können auch gruppenübergrei-
fend in einem Zelt schlafen und auch Geschwisterzelte sind möglich. Über Tag halten sich die Kinder jedoch 
in ihrer Gruppe auf. 
 
4. Sind Handys erlaubt? 
Da Handys sicher schon “normal” geworden sind, sind sie grundsätzlich nicht verboten, sie sollten aber im 
Camp keine zentrale Rolle einnehmen und es werden keine extra Lademöglichkeiten dafür zur Verfügung 
stehen. Wenn die Betreuer/innen für bestimmte Aktivitäten keine Handys zulassen, sollten die Kinder der 
Anweisung Folge leisten. Bedenken Sie bitte auch, dass wir keinerlei Haftung für beschädigte, zerstörte 
oder verloren gegangene Handys übernehmen. 
 
5. Wie viel Taschengeld braucht mein Kind? 
Nichts, denn Ihr Kind wird voll verpflegt und darf sich während des Camps nur auf der Sportanlage Börger-
wald aufhalten (Ausnahme: Gruppen-Aktivitäten außerhalb des Sportplatzes). 
 
6. Wie können die Eltern das Sportcamp unterstützen? 
Bei der Anmeldung vor Ort werden Helferlisten ausgelegt, in die Sie sich gerne zur Unterstützung eintragen 
dürfen. Teilen Sie dem Organisationsteam auch gerne ihr Hilfeangebot darüber hinaus mit. Wir sind über 

jede Unterstützung dankbar 😊 

Wichtiger Termin: Am Sonntag, den 18.06.2023 treffen wir uns um 17:00Uhr mit allen Eltern und Kin-
dern im Mehrgenerationenhaus in Börgermoor. Es findet dort die Gruppeneinteilung der Kinder statt und 
ein 1. Kennenlernen mit den BetreuerInnen. Außerdem gibt es noch Informationen für die Eltern und letzte 
Fragen werden geklärt. Falls Sie nicht können, melden Sie sich bitte unbedingt ab und klären vorab 

die gewünschte Gruppenzugehörigkeit!! 

Sport- und Bewegungscamp SV Surwold 
für alle Kinder, Jugendlichen und jungen Menschen  

vom 23. bis 25. Juni 2023 


