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Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte,
 
bald beginnt die 27. Kinder- 
und Jugendfreizeit in 
Markelfingen und Sie erhalten 
hier die Infomappe.  Bitte lesen 
Sie alles gründlich durch.                                                                                                                                                              
  
Wir freuen uns über Ihr 
Interesse und die Anmeldung 
Ihres Kindes zum diesjährigen 
GdP Camp 2020 der 
Gewerkschaft der Polizei, 

Baden-Württemberg in 
Markelfingen am Bodensee.
Auch in diesem Jahr ist es uns 
gelungen für die 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ein erlebnis-reiches 
Programm auf die Beine zu 
stellen. Diese Broschüre soll 
Ihnen die Vorbereitung zur 
Jugendfreizeit erleichtern und 
Ihnen wichtige Informationen 
zum Ablauf liefern.  
Da die Getränke im Lager von 
Getränkespendern bezogen 
werden, bitten wir Sie, den 
Kindern Getränkeflaschen 
mitzugeben. Am besten eignen 
sich Flaschen aus Plastik, die 
mit einem Namensschild 
versehen sind.
Wichtig: in der Anlage befinden 
sich die Erklärung zum 
Haftungsausschluss, die 
Erklärung zur Aufsichtspflicht 
sowie die Erklärung für die 
Rechte am eigenen Bild. 
Diese Seiten geben Sie bitte 
ausgedruckt, ausgefüllt und 
unterschrieben in einem DIN 
A5-Umschlag  (mit dem 

Taschengeld und den 
Medikamenten) den Kindern 
mit. Ohne diese Erklärungen 
können wir niemand am GdP-
Camp teilnehmen lassen.
Sollten Sie noch weitere 
Fragen zur Jugendfreizeit 
haben, sind wir für Sie per 
E-Mail unter 
jugendfreizeit@gdpmannheim.de 
oder telefonisch unter 
0621-174 3403 zu erreichen. 
Während der Freizeit unter 
0176-24924459.
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute 
und Ihren Kindern eine schöne 
und erlebnisreiche Woche!
 
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Thomas Mohr
Organisationsleitung 
„GdP Camp 2020“

Anreise:          Bustranfer nur bei 30 Mindestteilnehmer Personen!

Sollte die Anreise nach 
Markelfingen mit Ihrem Privat-
Pkw erfolgen, können die 
Kinder am Samstag, den 
01.08.2020 zwischen 11.00 
Uhr und 13.00 Uhr im 
Jugendcamp abgegeben 
werden. Bitte beachten Sie, 
dass es aus organisatorischen 
Gründen nicht möglich ist, die 
Kinder vor 11.00 Uhr in 
Markelfingen in Empfang zu 
nehmen. Wie in den Jahren 
zuvor bieten wir auch dieses 
Jahr, bei Bedarf, einen 
„Busshuttle“ an, für den Sie 
sich bereits bei der 
Anmeldung melden konnten. 
Der Unkostenbeitrag für die 
Busfahrt beträgt ca. 60,00 €. 
Aus organisatorischen 
Gründen unterscheidet sich 
der Preis nicht ob eine Hin- 
und Rückfahrt oder nur eine 
einfache Fahrt angemeldet 
worden ist. 

Wenn es zum Bustranfer 
kommt, werden wir zeitnah 
das Busunternehmen 
bekanntgeben.

Der Betrag muss beim 
Einsteigen in den Bus bei 
einem der Busbegleiter 
bezahlt werden. Wir bitten alle 
Buskinder am 01.08.2020 
eine halbe Stunde vor den 
unten genannten 
Abfahrtszeiten vor Ort zu sein.

 

               

08.30 Uhr
68165 Mannheim, 
Am Friedensplatz 4,
ADAC-Parkplatz  

09.30 Uhr
76227 Karlsruhe,
Alte Karlsruher Straße 31 
(Autobahnpolizeirevier 
Karlsruhe)

10.15 Uhr
75177 Pforzheim, 
Güterstr. 37-39,                 
ZOB Nord (Busbahnhof) 

11.10 Uhr
70569 Stuttgart-Vahingen, 
Pfaffenwaldring 1               
Autobahnpolizeirevier

11.50 Uhr
72160 Horb, 
P+R Platz an der A81          

13.00 Uhr
Ankuft am Camp

MANNHEIM

KARLRUHE

PFORZHEIM

STUTTGART

H O R B

mailto:jugendfreizeit@gdp-bw.de


Abreisetag ist Samstag, 
08.08.2020, ab 11.00 Uhr bis 
spätestens 12.00 Uhr Wir 
bitten Sie die Kinder nicht vor 
diesem Zeitpunkt abzuholen! 
Der Samstagmorgen ist dafür 
vorgesehen nach dem 
Frühstück den Platz 
aufzuräumen, die Sachen 
ordentlich zu packen und das 
Lager in Ordnung zu bringen.                                   

Abreise:

Rückfahrt mit dem Bus
Die Busabfahrtszeit am 
Abreisetag (08.08.2020) in 
Markelfingen wird auf ca. 
11.00 Uhr festgesetzt.

11.00 Uhr
Abfahrt am Camp

12.00 Uhr
72160 Horb, 
P+R Platz an der A81          

H O R B

12.45 Uhr
70569 Stuttgart-Vahingen, 
Pfaffenwaldring 1               
Autobahnpolizeirevier

STUTTGART

13.30 Uhr
75177 Pforzheim, 
Güterstr. 37-39,                 
ZOB Nord (Busbahnhof) 

PFORZHEIM

14.10 Uhr
76227 Karlsruhe,
Alte Karlsruher Straße 31 
(Autobahnpolizeirevier 
Karlsruhe)

KARLRUHE

14.50 Uhr
68165 Mannheim, 
Am Friedensplatz 4,
ADAC-Parkplatz  

MANNHEIM

Auf die Teilnehmer wartet, wie in den Jahren zuvor, ein starkes motiviertes und 
sehr engagiertes Betreuerteam, das sich aus ehrenamtlichen Kolleginnen und 
Kollegen aus der Polizei, Justiz und Kommune (ausgebildete Erzieherinnen) 

zusammensetzt.



Formalitäten

Besuche im Camp
Die letzten Freizeiten im GdP-
Camp haben gezeigt, dass 
Besuche der Eltern während 
der Freizeit oft zu Heimweh bei 
den Kindern führen. Es ist 
deshalb nicht angebracht, dass 
Eltern ihre Kinder besuchen. 
Ihre K inder s ind bei uns 
bestens aufgehoben. Aber 
damit auch die Eltern über die 
Aktivitäten im GdP-Camp gut 
informiert sind, werden wir 
täglich unsere „Camp-Zeitung“ 
p e r E m a i l a n d i e E l t e r n 
versenden. Weiterhin haben Sie 
die Möglichkeit Grüße per 
Email an Ihre Kinder zu senden. 
Hierzu werden wir Ihnen vor 
der Freizeit ein entsprechendes 
Formular zukommen lassen. 
Dies wird ausgedruckt an eine 
Pin-Wand gehängt.

Handy, Elektrogeräte, 
Messer, Feuerzeug
Mobiltelefone und andere 
Elektrogeräte sollten nicht 
Bestandteil im GdP-Camp sein. 
Aus diesem Anlass werden 
diese Gegenstände im Büro 
des Organisationsteams sicher 
verwahrt. Diese dürfen nach 
Absprache mit den Betreuern 
verwendet werden. Ebenso 
untersagt sind gefährliche 
Gegenstände wie z.B. Taschen-
messer o.ä. Sollten wir diese 
Gegenstände bei Ihren Kindern 
feststellen, werden wir diese 
Gegenstände bis zum Ende des 
Camp einbehalten.

 

Eigene Musik CD's 
ihrer Kinder
CD`s mit der Lieblingsmusik 
Ihrer Kinder können bei den 
Abendveranstaltungen genutzt 
werden. Um Verwechslungen 
zu vermeiden, sollten diese mit 
dem Namen Ihres Kindes 
versehen sein. Wir haben 
jedoch die Möglichkeit auch die 
Lieblingsmusik Ihrer Kinder 
online über Spotify bei den 
jeweiligen Veranstaltungen 
abzuspielen.

Um bei der großen Anzahl an Teilnehmer/Innen den Überblick nicht zu verlieren, 
müssen wir auf gewisse Formalitäten bestehen. Nehmen Sie deshalb für jedes Kind 

einen DIN A 5-Umschlag und vermerken Sie diesen mit:

Name, Vorname, Geburtsdatum  

Impfpass  Taschengeld

Krankenkassennachweis

Kinderausweis (falls vorhanden)

Medikamente mit Dosierungsangaben

....und in den DIN A5-Umschlag legen Sie bitte:

Sollte Ihr Kind mit dem Bus mitfahren, händigen Sie bitte diesen Umschlag dem 
Busbetreuer aus. Sollten Sie Ihr Kind selbst nach Markelfingen/Bodensee bringen, geben 

Sie bitte den Umschlag bei der Anmeldung (CHECK-IN) ab.

CHECK-IN-Ticket



Gepäck und 
Kleidungsstücke
Wir bitten Sie, das Gepäck der 
Kinder auf das Notwendigste zu 
beschränken (siehe Checkliste). 
Sparen Sie jedoch nicht mit der 
Unterwäsche! Das Gepäck sollte 
in e inem Koffer oder e iner 
Reisetasche Platz finden, der 
S c h l a f s a c k k a n n g e t r e n n t 
v e r p a c k t w e r d e n . B i t t e 
kennzeichnen Sie die Gepäck- 
und Kleidungsstücke mit dem 
N a m e n I h r e s K i n d e s . 
Kleidungsstücke, die am Ende der 
Freizeit nicht zugeordnet werden 
können, werden am Abreisetag 
zunächst ausgelegt. Nach ca. 4 
Wochen dann entsorgt (Kleider-
sammlung).

Von Teilnehmer/Innen im GdP-
Camp werden keine Höchst-
leistungen abverlangt. Sport wird 
jedoch täglich gemacht. Falls ein 
Kind an Allergien oder anderen 
Krankheiten leidet und regelmäßig 
Medikamente einnehmen muss, 
vermerken Sie dies bitte auf 
einem gesonderten Beiblatt (falls 
bei der Anmeldung noch nicht 
geschehen).

Das GdP-Camp findet, wie in den Jahren zuvor, in Markelfingen am 
Bodensee statt. Markelfingen liegt zwischen Radolfzell und Konstanz. 
Es handelt sich um ein Gelände des Deutschen Gewerkschaftbundes 
(DGB). Auf dem Gelände gibt es ein Sanitärgebäude, Essens-, 
Disco-, Kino- und verschiedene andere Veranstaltungszelte. 
Außerdem sind ein Volleyballfeld, eine Badeinsel, Tischtennisplatten, 
ein Fußballplatz, Feuerstellen u.v.m. vorhanden. Die Schlaf-Zelte sind 
wie alle anderen Zelte auch mit einem Holzboden versehen. In den 
Zelten stehen den Kindern Stockbetten zur Verfügung (je vier 
Stockbetten pro Zelt). Aus hygienischen Gründen ist es ratsam, 
neben Schlafsack und Kopfkissen auch ein Spannbetttuch (ca. 1 m x 
2 m) für die Matratze mitzubringen. Da es auch im Juli/August nachts 
kalt werden kann, bitten wir Sie, zusätzlich zum Schlafsack Ihrem 
Kind ggf. eine Wolldecke mitzugeben. 

 

Gesundheitliche 
Voraussetzungen

Unser GdP-Camp
am Bodensee

Ab 22.00 Uhr werden sämtliche Aktivitäten (Disco etc.) eingestellt 
und alle Teilnehmer gehen ins Bett. Dies gewährleistet, dass am 
nächsten Morgen alle ausgeschlafen sind und wieder mit vollem Elan 
bei den weiteren Programmpunkten mitmachen können. Bitte 
informieren Sie ihre Kinder vor Beginn des GdP-Camp darüber.

Wir weisen darauf hin, dass wir Stornogebühren berechnen müssen, 
wenn gemeldete Teilnehmer von der Jugendfreizeit zurücktreten. Die 
Stornogebühren können ent fa l len , wenn S ie uns e inen 
Ersatzteilnehmer mit gültiger Anmeldung benennen können. Die 
Stornokosten belaufen sich auf den vollen Teilnehmerbetrag, wenn 
der Platz nicht mehr belegt werden kann. Sie fallen auch dann an, 
wenn Ihr Kind aufgrund von Krankheit nicht teilnehmen kann. Um 
eventuelle Stornokosten zu sparen, empfiehlt es sich eine 
Reiserücktrittversicherung abzuschließen.

 

Nachtruhe

Programm
Auf dem Programm stehen Spiele, die auf dem Lagerplatz 
stattfinden, wie z.B. Sport-Challenge, Basteln, Disco, Lagerfeuer, 
Ballspiele, Tischtennis, etc. Auch das Schwimmen und „Plantschen“ 
im Bodensee wird nicht zu kurz kommen. Ebenso werden wieder 
verschiedene Außenveranstaltungen (wetterabhängig) und Fahrten in 
die Umgebung von Markelfingen angeboten.

Die Gruppeneinteilung erfolgt wie 
im vergangenen Jahr durch uns. 
Ca. 12 Kinder, also 6 Jungs und 6 
Mädchen, im gleichen Alter, 
werden in einer Gruppe eingeteilt 
und je von einer Betreuerin und 
einem Betreuer, betreut. Die von 
Ihren K indern angegebenen 
W ü n s c h e , b e z ü g l i c h d e r 
Gruppeneinteilung, versuchen wir, 
zu berücksichtigen. Es kann leider 
nicht garantiert werden, dass wir 
alle Wünsche erfüllen können, 
z.B. bei zu großem Altersunter-
schied innerhalb der Gruppe.

 

Gruppeneinteilung
Stornogebühren

Selbstverständlich ist das GdP-Camp telefonisch erreichbar. 
Allerdings ist es organisatorisch nicht möglich, dass Sie Ihr Kind auf 
dem Campingplatz anrufen. Dies sollte nur auf absolute Notfälle 
beschränkt sein. Für Ihre Kinder besteht jedoch die Möglichkeit über 
diverse Handys von Betreuern mit Ihnen zu telefonieren. Bitte haben 
Sie Verständnis, wenn sich die Kinder nicht jeden Tag telefonisch bei 
Ihnen melden. 

Telefonische Erreichbarkeit

Im Notfall können Sie die folgenden Telefonnummern 

0176-24924459



Taschengeld

 

Von Teilnehmer/ Innen im GdP-
Camp werden keine Höchst-
leistungen abverlangt. Falls ein 
Kind jedoch an Allergien oder 
anderen Krankheiten leidet und 
rege lmäß ig Med ikamente 
einnehmen muss, vermerken 
S ie d ies b i t te auf e inem 
gesonderten Beiblatt (falls bei 
der Anmeldung noch nicht 

Für Verlust oder Beschädigung von mitgebrachten Gegenständen 
kann durch die GdP keine Haftung übernommen werden. Für die 
Teilnehmer/Innen wird für die Zeit der Jugendfreizeit eine gesonderte 
Haftpflicht- und Unfallversicherung durch die GdP abgeschlossen. 
Allerdings haftet selbst die beste Versicherung nicht für grob 
fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden. Die in diesem Fall 
entstehenden Kosten müssen durch den Erziehungsberechtigten 
getragen werden (siehe Haftungsausschlusserklärung). Sollte sich 
eine/r der Teilnehmer/Innen in grober Weise den Betreuern 
widersetzen oder das Zusammenleben im Zeltlager bewusst stören, 
so behalten wir uns vor, sie/ihn auf Kosten der Eltern nach Hause zu 
schicken.

 

Gesundheitliche 
Voraussetzungen

Haftung / Versicherungen

Bei schönem Wetter wollen wir natürlich wie in jedem Jahr auch 
unseren Bodenseestrand und die eigene Badeinsel nutzen. Dies 
setzt natürlich voraus, dass Ihr Kind schwimmen kann. Was nicht 
heißen soll, dass Nichtschwimmer nicht an der Freizeit teilnehmen 
können. Selbstverständlich werden die Kinder an den Badetagen von 
den Betreuern beaufsichtigt - ohne Betreuer kein Schwimmen. Die 
Betreuer sind überwiegend Polizeibeschäftigte und somit auch 
ausgebildete Rettungsschwimmer. Es empfiehlt sich Badesandalen 
oder Schwimmschuhe mitzubringen, da im Camp ein eigener 
Kiesstrand vorhanden ist. Auch beispielsweise spitze Gegenstände 
oder Bienen auf die man tritt könnten unangenehm werden.

Die Kinder werden voll verpflegt. Wie jedes Jahr werden wir wieder 
versuchen, den Speiseplan möglichst abwechslungsreich zu 
gestalten und auf eine gesunde Ernährung achten. Sollten Vegetarier 
oder Veganer unter den Kindern sein, werden wir d ies 
berücksichtigen. Auf das Mitbringen von zusätzlichen Lebensmitteln 
sowie Süßigkeiten sollte unbedingt verzichtet werden, da diese in 
den Zelten Ungeziefer anziehen können. Wie in den vergangenen 
Jahren auch wird es einen durch die Betreuer betriebenen Kiosk auf 
dem Platz geben, bei dem die Kinder mit ihrem Taschengeld 
einkaufen können. Bitte geben Sie ihrem Kind eine beschriftete 
Trinkflasche aus Kunststoff mit.

Schwimmen

Die Internet und Facebook-Seite 
der Gewerkschaft der Polizei 
(GdP-Camp) i n fo r m ie r t S ie 
während der Jugendfre ize i t 
regelmäßig über das Geschehen 
im GdP-Camp. Auch werden wir 
täglichen eine Art "Camp-News" 
zum Herunter laden au f der 
Internetseite einstellen und auch 
in den geschlossenen Bereich der 
Facebook-Se i te "GdP-Camp 
2020". Sie können sich gerne in 
dieser geschlossenen Facebook-
Gruppe freischalten lassen. 

Internet / Facebook

Verpflegung

Da die Kinder den ganzen Tag draußen sind und wir auch Spiele im 
Wald durchführen, wäre eine Zeckenimpfung zu empfehlen. 

Zeckenimpfung

Durch die Bezahlung des Teil- 
nehmerbetrages sind eigentlich 
alle Kosten abgedeckt. Trotzdem 
halten wir es für sinnvoll, wenn 
die Kinder einen begrenzten 
Betrag Taschengeld mitbringen. 
Dieses Taschengeld ist im Teil-
nehmerpreis nicht mit einge-
rechnet. Die letzten Freizeiten 
haben gezeigt, dass es sehr 
sinnvoll ist, wenn alle Kinder 
denselben Taschengeldbetrag 
zu Verfügung haben. Auch in 
diesem Jahr sollten es genau 20 
Euro sein. Wie bereits erklärt, 
sollten Sie das Taschengeld in 
den DIN A 5-Umschlag (siehe 
Formalitäten) stecken. Von den 
B e t r e u e r n w i r d e i n e 
Taschengeldbank eingerichtet, 
von dem Ihr Kind sein Geld 
abheben kann. 
 Diese Verfahrensweise hat den 
Vorteil, dass die Kinder den 
Umgang mit dem Geld lernen 
u n d s i c h j e d e r s e i n G e l d 
einteilen kann, wie er will. Sollte 
etwas vom Taschengeld übrig 
bleiben, wird es selbstver-
ständlich am Ende der Freizeit 
zurückgegeben.
 Wir möchten Sie jetzt schon 
darauf hinweisen, dass höhere 
Beiträge von uns einbehalten 
und bis zum Ende der Freizeit 
verwahrt werden, ebenso EC-
Karten.

www.gdp-jugendfreizeit.de



Anlage 1: Checkliste

Zur besseren Orientierung haben wir eine Checkliste für das Gepäck Ihrer 
Kinder zusammengestellt. In Rucksack, Tasche oder Koffer gehören:

▫  Kleider (evtl. mit Namen versehen) auch warme Kleidung
▫     Badelatschen für Strand und Dusche
▫  Schlafsack (wichtig: warmer Schlafsack oder Decke)
▫  Leinentuch oder Spannbetttuch für die Matratze
▫  Wolldecke
▫  Kissen
▫  Sonnenschutz
▫  Kuscheltier
▫  Taschenlampe
▫  Wäschebeutel für Schmutzwäsche
▫  Waschzeug, Zahnbürste, Zahnpasta, etc.
▫  Badetücher
▫  Handtücher
▫  genügend Unterwäsche
▫  Gummistiefel und Regenjacke
▫  festes Schuhwerk 
▫  Adressen von Verwandten und Freunden wg. Grußkarten
▫  Briefmarken
▫  Tischtennisschläger und Bälle
▫  kleiner Rucksack für die Wanderung
▫  Trinkflasche (damit die Kinder ihr Trinken holen können)
▫  Anti-Mücken-Mittel (Fenistil/Autan), evtl. „Mückennetz“
▫  WICHTIG: Weißes Baumwoll-T-Shirt für Batik (Stoff-Färben)
 



Anlage 2: Anfahrt zum GdP-Camp am Bodensee

Wegbeschreibung

Mit dem Auto:
Fahren Sie mit ihrem Fahrzeug bis zum Autobahnkreuz HEGAU. 

Fahren Sie dort die Bundesstraße 33 in Richtung Konstanz

Am Ende der Ausbaustrecke fahren Sie rechts in Richtung Markelfingen

An der nächstmöglichen Abbiegung (nach ca. 300 Metern) links hinunter in Richtung 
Campingplatz „Willam“ (Schlafbach 10, 78479 Markelfingen). Vorsicht scharfe Linkskurve! Sie 
fahren nun mit Ihrem Fahrzeug auf einem geteerten Radweg ca. 200 Meter und biegen dann an 
der Kreuzung nach rechts ab.

Die Fahrzeuge müssen noch VOR den Bahngleisen geparkt werden – eine Anfahrt bis direkt 
zum Camp ist nicht möglich. Nach einem kleinen Fußmarsch (2 Minuten), über die Bahngleise 
und danach sofort wieder nach links den geteerten Weg entlang, gelangen Sie zum DGB-
Jugendcamp.

Mit der Bahn: 
Bis zum Bahnhof Markelfingen, von dort aus sind es ca. 30 Minuten zu Fuß zum Camp, mit dem 
Auto ca. 5 Minuten. Bei unserem GdP-Camp ist grundsätzlich auch eine Abholung am Bahnhof 
Markelfingen möglich. Wir organisieren die Abholung, wenn Sie uns rechtzeitig vorher Bescheid 
geben.
 

GdP-Camp

Camp William

GdP-Camp 2020 
Markelfingen

Am Schlafbach 10
78479 Reichenau 


