LagerleiterInnenschulung

Checkliste

Hier findest du alle wesentlichen Punkte die du in der
Organisation rund um das Jungscharlager bedenken und
anschliessend abhacken sollst - gegliedert in Z eiträume
und K ategorien :

Sechs Monate vor dem Lager:
•

Ort und Zeit

o
		

Quartier aussuchen u. reservieren (Häuserkonferenz im Juni des
Vorjahres)

•	Team und TN
o
GL-Team zusammenstellen
o
Küchenteam engagieren
o	Teambesprechungen abhalten
o
Voranmeldung der Kinder

•

Öffentlichkeitsarbeit
o

Lager ankündigen und bewerben (Elternbrief)

•	Finanzen
o	Unterstützungsansuchen an Sponsorfirmen verfassen und abschicken

•

Programm
o

Lagermotto fixieren

•	Rahmen
o	Dokumentation vorüberlegen
o
Vorbereitungen dokumentieren

K at h o l is ch e J u ngs cha r L i nz

Seite 

Checkliste

LagerleiterInnenschulung

Sechs Monate bis zwei Wochen vor dem
Lager:
•

Ort und Zeit

o
Quartier und Gelände besichtigen
o
Versorgung mit Lebensmitteln klären (Lebensmittelgeschäft ausfindig
		
machen)
o	Müllentsorgung organisieren

•	Team und TN
o	Teambesprechungen abhalten
o	Fixanmeldung der Kinder

•

Öffentlichkeitsarbeit
o	Einladung gestalten und verteilen
o	Eltern und Kinder informieren (Elternabend)

•	Finanzen
o	Unterstützungsansuchen an das Land OÖ verfassen und abschicken
o
Kostenvoranschlag erstellen
o	TN-Beitrag berechnen und kassieren

•

Programm
o	Tagesablauf planen
o
Wochenplan erstellen
o
Pausenangebote zusammenstellen
o
Schlechtwetterprogramm festlegen
o	Materialliste verfassen
o	Dokumentation planen

•	Rahmen
o	An- und Abreise organisieren
o	Transport von Gepäck und Material organisieren
o
Speiseplan erstellen
o	Materialeinkauf und -ausleihe organisieren
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Zeitraum der letzen zwei Wochen vor dem
Lager:
•

Ort und Zeit

•

Öffentlichkeitsarbeit
o	Einladung gestalten und verteilen
o
Quartier vorbereiten (inkl. Dekoration)

•	Team und TN
o	Auf Motivation des Teams achten
o	Delegierte Aufgaben in Blick behalten

•	Finanzen
o	Bargeldversorgung abklären

•	Rahmen
o
Lebensmitteleinkauf organisieren
o	Dokumentieren

Waehrend des Lagers:
•

Ort und Zeit
o	Melden am Gemeindeamt

•	Team und TN
o	Teambesprechungen
o	Auf Erfüllung delegierter Aufgaben achten
o	Auf Wohlbefinden aller Beteiligten Augenmerk legen

•	Finanzen
o	Abrechnung betreuen

•

Programm
o	Begrüßen und moderieren
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•	Rahmen
o	Fotografieren & Filmen
o	Dokumentieren
o	Material für Zeitung oder Homepage sammeln

Nach dem Lager:
•

Ort und Zeit
o
Quartier und Gelände säubern
o	Materialien entsorgen bzw. transportieren und zu Hause einräumen
o	Entliehene Materialien zurückbringen

•	Team und TN
o
o

•

Highlights und Veränderungsbedarf sammeln
Gelungenen Abschluss feiern

Öffentlichkeitsarbeit

o	Fotos, Filme, Zeitung und Homepage fertig stellen und präsentieren
		
(JS-Globe)
o
Schaukastengestaltung, Pfarrblatt, …

•	Finanzen
o	Abrechnung fertig stellen

•	Rahmen
o	Materialien für den JS-Globe einreichen
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