
Packliste  
 

Diese Liste soll Ihnen einige Tipps geben, was Sie Ihrem Kind/Jugendlichen für den Ferien-
aufenthalt mitgeben können und eine Gedächtnisstütze beim Taschen-/Kofferpacken sein.  
Treffen Sie bitte die Auswahl der Bekleidung entsprechend der Wetterprognose für den 
Zeitraum der Ferienfreizeit und packen Sie bitte nur so viel wie nötig ein.  
 
Bitte mitbringen 
 
� Versichertenkarte 
� Impfpass (Kopie) 
� Impfnachweis/Genesenennachweis 

Corona 
� Ggf. medizinischer Mundschutz  

(Anzahl: genügend für eine Woche) 
� Ggf. FFP2-Masken (nur Jugendfreizeit) 
� Handdesinfektionsmittel (kleine Flasche 

ausreichend) 
 
� Regenschutzbekleidung  
� Jacke 
� Wechselkleidung 
 
� Sandalen 
� Turnschuhe oder Halbschuhe 
� Feste, wasserfeste Schuhe! (für Wan-

derungen geeignet) 
� Badelatschen/Hausschuhe 
 
� Strümpfe 
� ausreichend Unterwäsche 
� Sweatshirt 
� dicke Pullover (mind. 2 Stk.) 
� T-Shirts  
� kurze und lange Hosen 

 
� Schlafbekleidung 
� Waschzeug (Zahnbürste + -pasta, Sei-

fe/Duschgel, Kamm/Bürste, Creme etc.) 
� Ggf. Medikamente 
� Tasche/Tüte(n) für gebrauchte Wä-

sche 
 
� größeres Badehandtuch  
� Badehose/-anzug/Bikini (auch für Nicht-

schwimmer*innen)  
� Sonnencreme 
� Schirmmütze/Kappe (Sonnenschutz) 
� Schwimmhilfe (bei Bedarf) 
 
� kleiner Rucksack 
� stabile Trinkflasche und Brotzeitbox 

(für Ausflüge - sicher verschließbar) 
� Taschentücher 
� Schreibzeug 
� Bettlektüre 
� ggf. kleines Kopfkissen 
 
 
 

 
Falls Ihr Kind Medikamente einnehmen muss, kennzeichnen Sie diese bitte genau mit dem 
Namen und der Einnahmevorschrift. 
Auf Ihren Wunsch können die Betreuer*innen die Medikamente auch in Verwahrung nehmen. 
 
Es ist ratsam, die Wäsche und Kleidungsstücke mit Namensschildchen zu versehen und/ 
oder eine Liste über die mitgenommenen Gegenstände anzufertigen. Evtl. Liegengebliebenes 
nehmen wir in Verwahrung.  
 
Bei der Anzahl der Kinder ist es für die Betreuer*innen leider nicht 100% möglich zu kontrol-
lieren, ob bei der Heimfahrt alles wieder mitgenommen wird. Wir raten Ihnen daher, Ihr Kind 
mit dem Inhalt der Reisetasche gut vertraut zu machen. Sie können die mitgegebenen Dinge 
auf obiger Liste ankreuzen und sie Ihrem Kind zur Kontrolle mitgeben. Soll während der Frei-
zeit die Liste durch unser Betreuer*innen aufbewahrt werden, vermerken Sie bitte den Na-
men darauf. 
 
 
Dies ist die Packliste von: _____________________________________________________ 
                                                                     Name des Kindes 


