
KNIGGE für Gruppenleiter im VGP Sommerlager 
  

Regel 1: DAS Auftreten und Verhalten eines jeden Gruppenleiters sollte einem Kinder- und 

Jugendzeltlager stets angemessen sein! Es zählt hier die Vorbildfunktion speziell beim Alkohol- und 

Zigarettenkonsum. 

  

Regel 2: Jeder Gruppenleiter sollte sich proaktiv und mit Freude am Lagerprogramm beteiligen. 

Hierzu zählen auch die Tisch- und Toilettendienste sowie die Nachtwache zusammen mit der 

eigenen Gruppe. 

  

Regel 3: Gegenseitige Rücksichtnahme und eine insgesamt angepasste Lautstärke, insbesondere 

während der Nachtruhe (22:30 - 07:30 Uhr), ist für jeden Gruppenleiter verpflichtend. Das 

Übernachten in den Kinderzelten ist für Gruppenleiter tabu. 

  

Regel 4: An alkoholischen Getränken darf nur Bier nach dem Abendprogramm und ausschließlich im 

Küchenzelt getrunken werden - nicht vor den Kindern! WICHTIG: Es müssen immer mindestens drei 

erwachsene Gruppenleiter nüchtern bleiben!!! - KEINE Spirituosen / KEINE sonstige Drogen / KEIN 

"Wildpinkeln". 

  

Regel 5: Jeder Gruppenleiter hat an den gemeinsamen Treffen im Carré teilzunehmen, vor allem im 

Morgencarré um 8:30 Uhr. Ebenso ist jeden Abend nach dem Abendessen Anwesenheitspflicht an 

der Leiterrunde. Während dieser Zusammenkünfte darf das "Handy" nicht benutzt werden. 

  

Regel 6: Das Küchen- und Gerätezelt sind immer und zu jeder Uhrzeit sauber zu 

hinterlassen. Entstandener Müll wird ordnungsgemäß entsorgt und nicht auf den Tischen oder 

Boden liegen lassen. Ausgeliehenes Material wird an dem Ort wieder zurückgelegt, wo es auch 

hingehört.  

  

Regel 7: Das Küchenteam wird, wenn immer es möglich und nötig ist, unterstützt. Aus hygienischen 

Gründen ist das Rauchen während der Essenszubereitung im gesamten Küchenzelt zu unterlassen. 

  

Regel 8: Der Kühlwagen ist stets geschlossen zu halten. Kein unnötiges öffnen oder private Getränke 

hineinstellen! 

  

Regel 9: Es werden keine Kondome, Pornozeitschriften, Alkohol, Zigaretten etc. an die Kinder und 

Jugendlichen verteilt oder beim Kauf hierzu unterstützt. Unnötige Autofahrten mit Kindern zu z.B. 

Supermärkten sind zu unterlassen. 

  

Regel 10: In Notfällen wird ein Notruf abgesetzt und 1. Hilfe geleistet (=> Rettungskette!!!). Es fährt 

niemand mit einer verletzten Person zum Krankenhaus!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KNIGGE für Gruppenkinder im VGP Sommerlager 

Regel 1: Jedes Gruppenkind beteiligt sich aktiv und mit Freude am Lagerprogramm. Hierzu zählen 

auch die Tisch- und Toilettendienste, sowie die Nachtwache am Lagerfeuer. Die Teilnahme am Carré 

ist für jedes Gruppenkind verpflichtend. Bei erklingen der Lagerglocke wird sich zügig im Carré 

aufgestellt. Bitte verhaltet Euch Leise und hört den Leitern bei der Erklärung von Spielen etc. zu. 

 

Regel 2: Gruppenkinder haben immer und überall auf die Anweisungen Ihrer bzw. der 

Gruppenleiter zu hören. Das Küchen- und Gerätezelt, sowie die Leiterzelte sind für alle 

Gruppenkinder tabu! Der Bereich vor dem Küchenzelt ist kein Aufenthaltsbereich – hier wird nicht 

gequengelt. Auch „Neins“ werden akzeptiert. Während der Leiterrunde werden die Gruppenleiter 

nur in Notfällen gestört. Das Zeltplatzgelände darf nur in Kleingruppen mit Genehmigung des 

Gruppenleiters verlassen werden.  

 

Regel 3: Gegenseitige Rücksichtnahme und eine insgesamt angepasste Lautstärke, insbesondere 

während der Nachtruhe (22:30 – 07:30 Uhr), ist für jedes Gruppenkinder verpflichtend. Es wird 

ausschließlich nur im eigenen Gruppenzelt übernachtet und nicht am Lagerfeuer. 

 

Regel 4: Der Konsum von alkoholischen Getränken, Zigaretten oder anderen Drogen ist absolut tabu 

und wird mit sofortigem Verweis vom Sommerlager sanktioniert! (Abholung durch die Eltern!) 

 

Regel 5: Für Gruppenkinder gilt ein generelles Elektronikverbot. Entdeckte Elektronikgeräte wie 

Smartphones etc. werden von den Gruppenleitern eingesammelt und bis zum Lagerende verwahrt.  

 

Regel 6: Das gesamte Lagerinventar kostet sehr viel Geld!!! Insbesondere die Zelte müssen sehr 

sensibel behandelt werden. So ist es verboten nasse Handtücher oder Kleidung zum Trocknen auf 

die Zelte zu legen. Bitte nutzt hierfür die vorhandenen Wäscheleinen. Auch das Benutzen von Deos, 

Haarspray, Mückenspray etc. in den Zelten ist verboten. Die Zeltstoffhaut kann hierdurch 

beschädigt bzw. bei Regen undicht werden. Bitte achtet darauf, dass die Bodenfolie (ohne Löcher) 

stets im Zelt liegt und nicht draußen. Generell wird ausgeliehenes Material immer pfleglich 

behandelt und nach Gebrauch umgehend wieder zurückgegeben.  

 

Regel 7: Die Gruppenkinder tragen zu einem sauberen und ordentlichem Lagerumfeld bei. Es wird 

kein Müll liegengelassen. Wasserflaschen werden nicht mitgenommen und leere Flaschen wieder in 

die Kisten sortiert. Der Deckel vom Zitronenteetopf bleibt stets geschlossen. Jedes Kind spült nach 

den Mahlzeiten seinen eigenen Teller / Tasse / Besteck. 

 

Regel 8: Das Sanitärgebäude ist kein Spielplatz. Der Wasch-, Toiletten- und Duschbereich ist immer 

und zu jeder Uhrzeit sauber zu hinterlassen. Hier gelten besondere Hygienevorschriften! Es wird 

kein Müll auf dem Boden entsorgt. Auch werden keine Fremdstoffe (Verpackungen, Papierrollen 

etc.) in die Toilette geworfen. Sollte das Klopapier einmal fehlen, so sprecht bitte umgehend einen 

Gruppenleiter an dieses aufzufüllen. Bitte achtet beim Verlassen der Duschen darauf, dass ihr alle 

Kleidungsstücke wieder dabei habt. Wechselt auch bitte regelmäßig Eure (dreckige) Kleidung!  

 

Regel 9: Am Lagerfeuer gilt besondere Vorsicht. Hier kann es schnell zu Unfällen oder schweren 

Verbrennungen kommen. Es wird nicht >> gekokelt << oder Fremdstoffe wie Plastik in das Feuer 

geworfen. Das Feuer brennt ausschließlich Abends bzw. während der Nachtwache. Holz wird nur 

von Gruppenleitern nachgelegt. Geschnitzt wird nur mit kleinen Taschenmessern im Sitzen.  

 

Regel 10: Bei Ausflügen (Stafetten, Schwimmbäder, Freizeitparks) präsentieren wir unseren Verein 

in der Öffentlichkeit. So weit vorhanden, sollte sich jedes Kind seine Kluft anziehen. Es wird sich 

ordentlich verhalten und den Anweisungen von z.B. Bademeistern oder Busfahrern Folge geleistet. 


