
Sehr geehrte Eltern, liebe oLaFs, „oLaF zeltet wieder“!  
Wann? 

Am Freitag, den 28.06.2019 (letzter Schultag vor den Sommerferien) werden wir 
uns ab 16:00 Uhr am alten Buchschirm zum Aufbau treffen (wer erst später 
kommen kann … auch gut!). Weitere Informationen zum Zeltplatz gibt es unter 
http://www.gruppenhaus.de/jugendzeltplatz-buchschirm-hilders-hs2195.html.  

Was? 

Wir brauchen neben Schlafsack und wetterangepasster Kleidung auf jeden Fall ausreichend warme 
Sachen für die Nacht, feste Schuhe und campingtaugliches Geschirr und Besteck! Ich werde meinen 
großen Grill und eine entsprechende Menge an Grillkohle mitbringen und für die allgemeinen Dinge wie 
Ketchup, Mayo und Senf sorgen, alles Weitere sollte für das Grillen Freitagabend jeder selber mitbringen. 
Wer kein Zelt hat, sollte mich rechtzeitig ansprechen! 

Geplante Verpflegung: 

Ich werde - wie immer - eine ausreichende Menge Mineralwasser und Apfelschorle bereitstellen. 

Zum Frühstück gibt es immer Müsli, Cornflakes, Brötchen (mit Marmelade oder Wurst/Käse) und Kakao, zu 
den weiteren Mahlzeiten Dinge wie Grüne Soße, Nudeln mit selbstgemachter Tomatensauce oder Pesto, 
Milchreis oder Kaiserschmarrn, Bruschetta, Grillzeug oder (Stock-)brot. 

Abbau der Zelte, Aufräumen und Abholung am Dienstag, 02.07.2019 ab 12 Uhr. 

Falls jemand Medikamente benötigt, deren Einnahme ich überwachen soll, bitte ich, mir diese 
Medikamente mit einer genauen Einnahmeanweisung und in einer gesonderten, mit Namen versehenen  
Tüte persönlich zu übergeben.  

Ach ja, ich habe nichts gegen Handys und sonstiges elektronisches Spielzeug, aber bei gemeinsamen 
Aktionen werden sie nicht geduldet und außerdem trägt jeder das Risiko vollständig selber, wenn etwas 
verschwindet oder kaputt geht - Pech! Wer mit einem Messer umgehen kann, darf es mitbringen! 

ACHTUNG, dies ist keine offizielle Schulveranstaltung, das Zelten ist privat und freiwillig. 

Wo? 

Anfahrt:  
Fulda --> Petersberg --> Dipperz --> in Batten links nach --> Hilders  

Noch vor dem Ortsanfang von Hilders geht es die 1. "Abfahrt" nach Hilders hinein. Dann folgen Sie einfach 
der Beschilderung zur "DJH-Jugendherberge". Hinter der ehemaligen Jugendherberge geht es nach ca. 
200 m links zum Zeltplatz.  
Details: In Hilders in Höhe der Polizeistation rechts halten Richtung Simmershausen, Frankenheim, 
Jugendherberge. Nach dem Ortsausgang geht es nach 500 Metern rechts ab nach Frankenheim / 
Jugendherberge. Etwa 200m hinter der ehemaligen Jugendherberge führt links ein (anfangs) geteerter 
Feldweg zum Zeltplatz (Beschilderung beachten). 

Ich freue mich schon …  

Clemens Groß    (gross@mathelehrer.net , 0661-25007992)  

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Abschnitt bitte bis 19.06.2019 im oLaF bei mir abgeben, damit ich planen kann)! 

Mein Sohn/meine Tochter _____________________________ (Klasse ______) darf am oLaF-Zelten 2019 

teilnehmen. Ich/wir sind (im Notfall) unter folgender Rufnummer zu erreichen: _______________________. 

Die Kosten in Höhe von 45€ (wer nur kürzer kommen kann, zahlt weniger) sind bei Anreise bar zu 
entrichten (eventuelle Restmittel gehen in die „oLaF“-Getränke-Kasse). 

 

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: __________________________________  

http://www.gruppenhaus.de/jugendzeltplatz-buchschirm-hilders-hs2195.html

