Abenteuer – aber sicher!
Elterninformation zum Sommercamp des Jugendrotkreuzes Nürnberg
Das Jugendrotkreuz Nürnberg bemüht sich stets, größtmögliche Sicherheit auf allen
angebotenen Freizeiten und Zeltlagern zu gewährleisten. Uns ist bewusst, dass es immer zu
unvorhersehbaren, schwierigen Situationen bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen
kommen kann. Unser Anspruch ist es, auch dann schnell und richtig zu handeln. Wir
verwenden Zeit und Gedanken darauf unsere ehrenamtlich durchgeführten Veranstaltungen
zu einem sicheren Vergnügen werden zu lassen!

Die von uns betreuten Kinder…
… schlafen ab dem Jugendalter nach Geschlecht und Alter getrennt
… werden anhand einer Checkliste durch die Betreuer auf das Camp eingewiesen
… werden von mindestens zwei Gruppenleitern betreut
… werden stets in kleinen Gruppen bis max. 15 Personen betreut
… dürfen nur nach Elternerlaubnis und stets zu Dritt den Platz verlassen
… tragen außerhalb des Platzes ein Schildchen mit Kontaktdaten des Platzes und der Campleitung
… werden nachts von einer Nachtwache (zwei Betreuer) beaufsichtigt (24h ein Ansprechpartner)

Unser Team…
… besteht aus Betreuern, Küche, Technik, Springer und Fahrer – d.h. feste Aufgaben
… hat jahrelange Erfahrung in der Durchführung von Zeltlagern und kennt sich untereinander
… besteht nur aus BRK- internem Personal
… wird von einer zweiköpfigen Lagerleitung geführt
… trifft sich mindestens einmal täglich zu einer Teambesprechung
… nimmt vor dem Zeltlager an Vortreffen teil
… handelt nach den „Richtlinien und Arbeitshilfen des Jugendrotkreuzes Nürnberg für Zeltlager“
… und unser Küchenpersonal hält sich an Hygienerichtlinien und ist via Gesundheitsamt belehrt
… erhält eine Schulung zum Thema „Aufsichtspflicht“ und „sexuelle Gewalt“
… und v.a. die Fahrer sind geschult auf Sicherheit im Straßenverkehr (Kindersitze etc.)

Des weiteren…
… können sich die Betreuer stets an pädagogisch erfahrenes Personal wenden
… gibt es auf unserem Zeltlager (SC 2016) neben erster Hilfe und Nofallmedizin
ärztliche Versorgung durch einen pädiatrisch erfahrenen Arzt
… ist die Lagerleitung für alle Eltern direkt telefonisch erreichbar
… kann jeder unseren Jugendverband besuchen und sich ein Bild unserer Einrichtung machen
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