


Anmeldung

Camp-Zeit vom  _________________  bis  _________________  

Name des Kindes _________________________________________________________

Geburtstag __ __   __ __   __ __ __ __

Adresse _________________________________________________________

Tel. - Mobil _________________________________________________________

Tel. - Festnetz _________________________________________________________

Mein Kind hat folgende Allergien, Krankheiten, Behinderungen o.ä., die zu berücksichtigen sind:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Mein Kind muß folgende Medikamente einnehmen (Zeiten, Mengen etc.):

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

     
Mein Kind darf mit einem Taschenmesser umgehen      __  Ja __  Nein

Mein Kind darf Reiten      __  Ja __  Nein

Sonstige Hinweise

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

JA, informieren Sie mich bis auf Wiederruf per E-Mail über Neugigkeiten (optional). 

Meine E-Mail-Adresse lautet  ________________________________________________
 

___________ ______________________________
Datum  Unterschrift

BezAhlung: die vollständigen gebühren sind direkt am Beginn des ersten Camp-Tages bar zu bezahlen. 

ABsAgen: Mit Ihrer Anmeldung halten wir Ihrem Kind fest einen Platz in unserem Camp frei. Deshalb bitten wir um 
Verständnis, dass wir ab 2 Wochen vor Camp-Beginn die Gebühren in voller Höhe verlangen müssen. 4-2 Wochen vor 
Camp-Beginn erheben wir 30% der Gebühren. Sollten Sie für Ersatz sorgen, entfällt diese Regelung natürlich.

siCherheiT: Zur Sicherheit der Kinder sind den Anweisungen unserer Mitarbeiter/innen zu folgen. Bei Zuwider-
handlung müssen wir jegliche Haftung ausschliessen. Sollte ein Kind nicht folgen, erlauben wir uns, es für die Restzeit 
des Camps nach Hause zu schicken. Die Camp-Gebühren können dann nicht mehr zurückerstattet werden.
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CheCklisTe für die elTern

Sollten Ihre Kinder z.B. allergisch auf bestimmte Nahrungsmittel, Materialien, Tiere oder  
Mücken- bzw. Wespenstiche reagieren oder müssen andere Besonder- bzw. Krankheiten in 
diesem Zusammenhang berücksichtigt werden (z.B. Diabetis. Glutenunverträglichkeit etc.), 
so teilen Sie uns dies bitte frühestmöglich mit. Ist eine spezielle Behandlung notwendig, 
So nehmen wir die Informationen und ggf. die entsprechenden Medikamente gerne entgegen. 
Diese Informationen dienen nicht nur der schnellen Reaktion im Falle eines Falles, sondern auch 
dem Einkauf der Nahrungsmittel sowie der Planung der Freizeitgestaltung. Daher haben wir noch 
ein paar Dinge aufgelistet und möchten Sie bitten, uns die entsprechenden Informationen oder 
Unterlagen zu Beginn des Camps mitzubringen. 

Krankenkarte __  Ja __  Nein Notiz  _________________________

Impfausweis __  Ja __  Nein Notiz  _________________________

Allergiepass __  Ja __  Nein Notiz  _________________________

Medikamente __  Ja __  Nein Notiz  _________________________

Medizinischen  Informationen 
für Veranstalter (Eli) __  Ja __  Nein Notiz  _________________________

Zettel mit Adressen, Telefon-
nummern etc. der Eltern __  Ja __  Nein Notiz  _________________________
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CheCklisTe für die kinder

Nachfolgend ist eine Liste mit den wichtigsten Dingen, an die du beim einpacken denken solltest. 

 

Schlafsack

Kopfkissen

Isomatte (falls vorhanden)

Kuscheltier(e)

Kuscheldecke für Abends

Zahnbürste/-creme, Waschzeug, etc.

Handtuch, Waschlappen

Sonnencreme

Mütze, Hut, Cap

Alte Kleidung (zum malen, bauen usw.)

Warmer Pulli (für Abends)

Regenjacke, Gummistiefel

2 x Schuhe (feste Schuhe)

Badeanzug / -hose

Lange + kurze Hose

T-Shirts (Kurz- und Langarm)

Sweatshirt

Unterwäsche, Strümpfe

Buch

Taschenlampe

Taschenmesser (falls erlaubt)

Am besten, du beschriftest deine sachen mit deinem namen oder einem zeichen, 
damit sie auch immer leicht wieder zu finden sind.

ANZAHL NoTIZ

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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hAndys / BesuChe / konTAkT

Ein wichtiges Ziel unseres Camps ist es, möglichst viel Zeit gemeinsam mit den Kindern in der 
Natur und zusammen mit unseren Tieren zu verbringen und dabei viele Abenteuer zu erleben. 
dafür sollten die kinder unbeschwert und frei die Tage verbringen und genießen können. 
Sie können sich leicht vorstellen, daß wenn bei zehn Kindern immer wieder irgendein Handy 
klingelt, die Kinder immer wieder abgelenkt werden und sich dies recht störend auf die ganze 
Gruppe und unsere Freizeitgestaltung auswirkt. Darüber hinaus macht es einige Kinder traurig, 
wenn sie beispielsweise nicht oder nicht so häufig angerufen werden wie andere. Jedes Kind hat 
selbstverständlich jederzeit die Möglichkeit zu Hause anzurufen, doch möchten wir dies auf ein 
Minimum und Ausnahmen  beschränken (z.B. nach der ersten Nacht, Zwischenbericht o.ä.). 

Wir möchten daher um ihr Verständnis bitten, daß die kinder ihre handys im Camp 
grundsätzlich ausstellen. 

Ähnliches gilt auch für persönliche Besuche. Bitte verzichten sie nach möglichkeit auf 
Besuche im Camp oder stimmen sie diese vorab mit uns ab, damit wir es möglichst in 
unseren Tagesablauf einbauen können. Diese Regeln sind kleine aber wichtige Schritte, damit 
wir alle möglichst intensiv das Leben im Camp genießen können.

Unser Camp-Telefon ist 24 Stunden zu erreichen.

Camp-Telefon  0157-89372004
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                                              Krefelder Str.

                     Duisburger Landstr.

B 288

B 8

B 8N

A 59

Apfelparadies

KLEINE FARM

B8 Richtung 
Wittlaer

Kaiserswerth

Richtung 
Breitscheider Kreuz

WegBesChreiBung zum CAmp

Zum Schluß noch eine Wegbeschreibung damit ihr uns auch gut findet. 

Von Düsseldorf aus auf der B8 Richtung Duisburg. Hinter Kaiserswerth, Wittlaer und Duisburg-
Froschenteich , liegt das Camp auf der linken Seite, kurz vor der Auffahrt zur B288. Neuer-
dings kann man auch die Verlängerung der Stadtautobahn bis „Duisburg-Froschenteich“ nehmen 
und dann weiter Richtung Duisburg fahren. Anschließend gibt es zwei Möglichkeiten:

option 1 Direkt hinter der Einfahrt zum „Apfelparadies“ links in den kleinen Waldweg 
 einbiegen, dann die erste Möglichkeit links (T-Kreuzung) und den Rauchzeichen       
 vom Camp folgen. Diese option gilt auch für alle, die option 2 verpaßt haben.

option 2 Ca. 200 m vor dem „Apfelparadies“ schräg links auf den asphaltierten Feldweg
 abbiegen und den Rauchzeichen vom Camp folgen. 
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die kleinen fArm 
WiTTlAer - frosChenTeiCh
Duisburger Landstr. 317
40489 Düsseldorf
Tel. 0157-89372004



Wir freuen uns euch alle zu sehen 
und auf die gemeinsame Zeit im Camp der kleinen Farm.

Eure Eli & Team

Schröder †, LaLuna, Brömmel, Schokolade, Vanille, Else, Moskito,
Heidi, Schneewittchen, Emil, Lotti, Rama und Zotti …

www.die-kleinefarm.de
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