
Herzlich Willkommen im Jugendcamp Grömitz. Unvergesslich schöne Erlebnisse und Spaß für alle sind oberstes Ziel hier im Camp. Dass funktioniert 
aber nur, wenn sich alle an bestimmte Regeln des Zusammenlebens halten und eine angemessene Achtung vor den anderen Gästen, Mitarbeitern des 
Camps sowie den Euch zur Verfügung gestellten Sachwerten bewahren. Daher ist der Leiter Eurer Gruppe verpflichtet, die nun folgenden 
„Spielregeln“ mit Euch zu besprechen und auf die Einhaltung 100%ig zu achten. 
 
Der Aufenthalt im Camp dient der Weiterentwicklung der geistigen, sittlichen und körperlichen Erziehung und Fortbildung. Diesem Ziel sind sowohl alle 
Mitarbeiter des Camps als auch die Teilnehmer des Jugendcamps verpflichtet. Ferienfreizeiten, Schul- u. Vereinsfahrten unterstützen die Camp-Mitarbeiter im Sinne 
der Förderung von Umweltbewusstsein, solidarischem Handeln, Fairness und Achtung vor anderen Kulturen und Rassen. Wir unterstützen die Aktion für mehr 
Demokratie und Toleranz und betrachten daher jede Form von politischem Radikalismus nicht als Ideologie, sondern als kriminelles Gedankengut, das wir im Camp 
nicht zulassen. Wir werden also Gäste, die solches Gedankengut durch entsprechende Äußerungen, Symbole, Musik, Kleidung usw. ins Camp tragen, gemäß 
unserem Hausrecht vom Aufenthalt im Camp entschädigungslos ausschließen. Das gleiche gilt für den Umgang mit Drogen, der zusätzlich durch eine entsprechende 
Strafanzeige geahndet wird. 
 
Büro Sprechzeiten 
 

i. d. R.  täglich von März bis Oktober  08:00 Uhr – 14:00 Uhr und 17:00 Uhr – 19:00 Uhr  
Nach Absprache, für z.B. an- und abreisende Gruppen, auch außerhalb dieser Zeiten. Tel. 04562 4400 /  Fax  - 25 1 93 

Übernahme/Übergabe 
- 

Bei Übernahme der Zimmer/Hütten bitte unbedingt auf eventuelle Schäden achten und dem Büro  melden. Werden bei Abreise 
Schäden festgestellt, müssen wir den/die Verursacher voll haftbar machen. Kann nach Befragung der Verursacher nicht 
festgestellt werden, so werden alle Bewohner des betreffenden Zimmers/Hütte zu gleichen Teilen für den angerichteten Schaden 
aufkommen müssen. Also achtet gegenseitig auf den ordentlichen Umgang mit den Sachwerten. Schäden werden schriftlich 
protokolliert  

Feuerschutz Der Umgang mit Feuer und Rauchen in den Zimmern/Hütten ist strengstens verboten. Nutzt die Raucherinseln (vor dem Kiosk) 
und dem Lagerfeuer/Grillplatz! Informiert Euch bei Anreise über eventuelle Fluchtwege und wo Feuerlöscher im Gelände bzw. 
Gebäuden angebracht sind. Stellt Ihr fest, das Feuerlöscher nicht zugänglich sind oder fehlen, bitte sofort dem Büro melden! 

Alkohol / Rauchen Die Einnahme von Alkohol und anderen Rauschmitteln ist grundsätzlich streng verboten. Für Gäste im Alter über 18 Jahre 
können Ausnahmen in angemessenem Rahmen gestattet werden; insoweit jedoch nicht andere Gäste gestört werden und die 
Aufsichtspflicht der Betreuer nicht beeinträchtigt wird. Betrunkene Gäste werden ohne Kostenersatz vom Platz verwiesen. Das 
Rauchen ist nur für Personen über 18 Jahre – und nur innerhalb der vorbereiteten Raucherinseln gestattet. Verstöße gegen dieses 
begrenzte Rauchverbot kann zum Platzverbot - ohne Kostenersatz – führen. Das gilt insbesondere für den Umgang mit Feuer in 
Zeltnähe!! 

Mittags - & Nachtruhe Mittagsruhe lt. Kurordnung ist von 13:00 Uhr – 15:00 Uhr, in dieser Zeit sollte keine Musik abgespielt werden, sowie auf 
lärmintensive Aktivitäten verzichtet werden.  
Nachtruhe ist 22.00 Uhr  – 06.00.Uhr in dieser Zeit solltet Ihr in euren Unterkünften sein und andere Gäste nicht stören.  Musik 
ist untersagt.  Abendliche Ausflüge, Nachtwanderungen und ähnliches sind in Verantwortung der Betreuer natürlich möglich – 
aber unbedingt vorher mit dem Büro rechtzeitig abstimmen, damit der Sicherheitsdienst informiert ist. Im Sommer wird durch 
den Sicherheitsdienst von 22.00 bis morgens das Camp-Tor geschlossen und nur zum kontrollierten Ein- u. Ausgang jede volle 
Stunde kurz geöffnet.    

Fragen zur Hausordnung.??? Bitte telefonisch 04562-4400 oder direkt bei der Campleitung klären.                                                                    Bitte wenden àààà  



Wertsachen Besser auf die Mitnahme von Wertsachen verzichten. Haftung für verlorene bzw. entwendete Wertgegenstände wird von uns in 
keinem Fall übernommen. Ist das Mitführen solcher Sachen unumgänglich können die Sachen im Bürosafe verwahrt werden. . 
Beim Verlassen der Zimmer/Hütten diese unbedingt verschließen ! 

Unfälle/besondere Ereignisse Kostenlos von der Telefonzelle: Feuerwehr 112  und  Polizei 110 //  
Nach Einleitung der ersten Hilfe oder Ordnungsmaßnahmen bitte sofort auch die Campleitung oder wenigstens einen verfügbaren 
Mitarbeiter verständigen à  Tel. 04562 – 44 00  à  örtlicher Arzt 04366 – 1266 

Esseneinnahme-& Zeiten Frühstück 08.00 Uhr - Mittagessen: 12.00 Uhr - Abendessen 18.00 Uhr 
Bei Belegungen mit größeren Teilnehmerzahlen und auf Wunsch der Gäste können sich diese Zeiten nach Absprache 
verschieben. 
Werden Lunchpakete für den Folgetag (z.B. bei Tagesauflügen) benötigt, dieses spätestens am Vorabend im Büro anmelden.  Die 
Lunchpakete beinhalten ein Getränk. Schokoriegel und Obst. Dazu Brot bzw. Brötchen bitte eigenständig zusammenstellen; 
Abends gibt es dann die warme Mahlzeit 
Die Esseneinnahme erfolgt im Speisesaal. Morgens und Abends findet Ihr ein Büffet incl. Getränke vor.  
Mittags wird ein Tellergericht gereicht.  
Achtung! a) Der Verzehr erfolgt ausschließlich im Speisesaal Bitte niemals Geschirr mit  ins Zimmer/Hütten nehmen!! 
                b) Bitte auf angemessene hygienische Kleidung (Schuhe/Oberbekleidung) beim Essen achten! 
                c) Essenbesonderheiten wie vegetarische Kost oder muslimische Speisen bitte bei der Anreise anzeigen   
Speiseplan:  wird sorgfältig, im Sinne einer ausgewogenen und gesunden Ernährung erstellt und hängt aus. 
Sollte es bei großem Hunger Nachhole Bedarf geben, scheut Euch nicht in der Küche nachzufragen – das Küchenteam hilft. 

KfZ im Camp Busse können zum Aus- und Einstieg in den Innenhof des Geländes fahren. Gute Parkmöglichkeiten bestehen außerhalb des 
Camps am Eingangstor. Für Kleinbusse und PKW stehen im begrenztem Umfang Parkplätze innerhalb des Geländes kostenlos 
zur Verfügung.   
Das Befahren des Camps – im Schritttempo!! - ist nur kurzzeitig zum Ent- u. Beladen der Fahrzeuge gestattet.  

Baden Der Strand ist in der Hochsaison von 09.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.00 Uhr -18.00 Uhr bewacht. Ein Beobachtungsturm der 
DKRG befindet sich direkt am „Jugendcamp Strand“  
Bitte auf dem Weg zum Strand beim Überqueren der Straße – auch wenn sie wenig befahren wird – besondere Vorsicht! 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Belehrung durchgeführt 
 
 
am Datum:_______________ 
 
von Name:________________ 
 
Gruppe:__________________ 
 
 

Zur Kenntnis genommen / Unterschrift der Teilnehmer: 


