
 µ 

Stand 12.01.2018 

 
Packliste Schullandheim NaturFreundehaus Bodensee 

 

 

 
Allge-
mein 

Floßbau, Kanu, 
Drachenboot 

Klassen-
abend 

Grillen 
GPS-Tour, 
Geländerallye 

Teambuilding, 
Interaktions-spiele, 
City Bound 

Natur-
kundliche 
Führung 

Stadt-
führungen 

Schuhe, die nass werden 
dürfen 

 x       

Sportliche, bequeme 
Kleidung 

x x   x x   

Taschenlampe    x     

Badesachen x (1) x       

Badehandtuch x (2) x       

Warme Klamotten x  x (9) x    x 

Kleingeld x (3)    x (11)    

Kontaktlinsen/ 
Brillenbefestigung 

 x (8)       

Festes Schuhwerk 
(Sportschuhe, 
Wanderschuhe) 

x   x x x x x 

Musik auf CD oder USB   x      

(wiederverwendbare) 
Getränkeflasche mind. 0,5l 

x (4) x  x x x x x 

Brotbox/Vesperdose x x      x 

Persönliche Medikamente x x x x x x x x 

Mückenspray/ 
Zeckenspray 

x (5)   x x  x  

Sonnenbrille, Sonnencreme, 
Kopfbedeckung 

x (6) x   x x x x 

Spiele x  x (10)      

Ohrstöpsel x (7)        

Regendichte Kleidung/ 
Outdoor-kleidung 

x x  x x x x  

Uhr/Wecker x (12)        

Erläuterungen (1) – (12) auf der folgenden Seite 
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Erläuterungen: 

(1): Unser Gelände befindet sich direkt am Bodensee. Baden ist möglich, geschieht aber auf eigene Gefahr (keine Aufsicht!) 

(2): Das NaturFreundehaus Bodensee (im Folgenden NFHB genannt) stellt Handtücher zum Gebrauch im Haus, allerdings sollen Badetücher, welche dreckig 

werden (z.B. durch Benutzung am Seeufer) selbst mitgebracht werden. Übermäßig verdreckte Handtücher werden den Schülern bzw. Schulklassen in Rechnung 

gestellt. 

(3): Das Haus verfügt über einen Getränkeautomaten, der ausschließlich Münzgeld annimmt. 

(4): Zum Lunchpaket kann stilles oder kohlensäurehaltiges Wasser in die eigenen Getränkeflaschen abgefüllt werden. Vor Ort kann auch für 3,50€ eine 

Saugverschluss-Getränkeflasche erstanden werden. 

(5): Aufgrund der Lage am See gibt es im Sommer sehr viele (Stech-)mücken. Die Zimmer verfügen über Fliegengitter, für Aktivitäten im Außenbereich – vor 

allem während der Dämmerung – ist ein Mückenspray hilfreich. Das Bodenseegebiet gehört zudem zu den Risikogebieten für die Übertragung von FSME 

(Frühsommer-Meningoenzephalitis) durch Zecken. 

(6): Erhöhte Sonneneinstrahlung durch direkte Seenachbarschaft 

(7): Generell nützlich beim Schlafen in Gruppenunterkünften. Hinter dem Haus führen dazu noch die Bahngleise entlang, wo auch zu nächtlicher Stunde Züge 

fahren. 

(8): Für Gegenstände, die bei Wassersportaktivitäten verloren gehen oder kaputt gehen übernimmt der Veranstalter keine Haftung. Gefährdet sind vor allem 

Brillen und elektronische Geräte (am besten auf dem Zimmer lassen). 

(9): Der Klassenabend kann auch im Partyzelt stattfinden; dort kann es u.U. zu späterer Stunde etwas kälter werden. 

(10): Gruppenspiele und Ideen für Gemeinschaftsspiele sind im NFHB vorhanden, genauso wie diverse Bälle (Volleyball, Fußball, Badminton, verschiedene 

weitere Bälle), die gegen Pfand im Büro des Erlebnisteams ausgeliehen werden können. 

(11): Die GPS-Tour rund ums NaturFreundehaus führt am Dorfladen in Markelfingen vorbei, wo sich die Kinder mit Getränken, kleinen Snacks etc. eindecken 

können. 

(12): Auf den Zimmern gibt es keine Uhren. Wenn die Kinder keine Handys nutzen dürfen ist es ratsam pro Zimmer einen Wecker mitzunehmen. 


