
Packliste fürs Sommerlager der WiWö 
Schlafsachen:  

• Schlafsack  

• Isomatte  

• ev. Polster 

• ev. Kuscheltier  
 
Kleidung:  

• Unterwäsche 
(genügend) 

• Socken 

• 3-4 Hosen  
(kurz und lang) 

• T-Shirts  

• warmer Pullover oder 
Sweater  

• Regenschutz (!)  

• Regenhose (!)  

• Pyjama  

• feste Schuhe  

• leichte Schuhe  

• ev. Gummistiefel  

• Hausschuhe 
Badehose/Badeanzug 

• lustigen Hut (!) 
 

Waschsachen:  

• Zahnbürste + 
Zahnpasta  

• Kamm oder Bürste  

• Seife  

• Shampoo/Duschgel  

• Handtuch + Badetuch  

• ev. Hautcreme 
 
Sonstiges: 

• Schmutzwäschebeutel 

• Kopfbedeckung (!) 

• Sonnencreme (!) 

• kleiner 
Wanderrucksack 

• Mehrweg-Trinkflasche 

• Taschentücher 

• Stift und Block  

• Taschenlampe  

• ev. Buch, Kartenspiel... 

• etwas Taschengeld 
(max. 10€)  

• Halstuch (wenn 
vorhanden) 

 

Lass diese Sachen bitte 
Zuhause:  
Handy  
Taschenmesser  
elektronische Geräte wie 
Nintendo, Smart-Watch etc.  
zu viele Süßigkeiten 
 
beschriftetes Kuvert: 
(ist bei Anmeldung abzugeben 
bei Stefan und Steffi) 

• E-card  

• Impfkarte 
 
bei Bedarf: 
Medikamente (Absprache mit 
LeiterIn) 

 

Packt die Sachen am Besten in einen großen Rucksack, den kannst du leichter tragen. Seesack oder 

Tasche gehen aber natürlich auch. (Kinder die im Herbst überstellt werden brauchen UNBEDINGT 

einen Rucksack.) Für die Anreise kannst du in deinem kleinen Rucksack etwas zu trinken mitnehmen. 

Mittags gibt es bereits warmes Essen. 

Da wir sehr viel Zeit draußen verbringen werden, wäre es optimal, wenn die festen Schuhe auch 

wasserfest wären. Gummistiefel sind sehr unbequem, wenn man sie länger tragen muss. Es ist auch 

wichtig, dass du mindestens 2 Garnituren warme (!) Kleidung mitnimmst und einen guten 

Regenschutz + Regenhose.  

Alle Überstellungskinder (Kinder, die nächstes Schuljahr mit den GuSp beginnen – im Zweifelsfall mit 

dem LeiterIn abklären) werden eine Nacht im Zelt verbringen, wenn sie sich trauen. Packt also bitte 

einen warmen Schlafsack, eine gute Isomatte und eine extra Garnitur warmes Gewand ein. 

Liebe Eltern! Eure Kinder brauchen kein Handy am Sommerlager! Sollte es irgendwelche Probleme 

geben, werden wir euch selbstverständlich kontaktieren. Alle störenden Geräte werden am Lager 

abgesammelt und euch beim Abholen wiedergegeben.  

Am besten ist es, wenn Kinder und Eltern gemeinsam packen, da so die Chance erhöht wird, dass die 

eigenen Sachen wiedererkannt und mit nach Hause genommen werden ;) Bitte beschriftet jegliche 

Kleidung! 


