
Kinder- und Jugendfreizeittreff   Tel.: 0 36 82 / 46 43 79 

Hugo-Jacobi-Straße 10        Fax:    0 36 82 / 46 04 51 

98544 Zella-Mehlis     e-mail: FZT_ZM@web.de 
 

Wanderung an die Ebertswiese 
 

In den Herbstferien am 08.10. bis 09.10.2018 möchten wir mit den Kindern einen Teil des 

Rennsteigs bewandern. 

Unsere Strecke führt uns von Oberhof an die Ebertswiese (Floh- Seligenthal). Auf dem 18,9 

km langen Wanderweg müssen rund 692 Höhenmeter überwunden werden.  

Unser Ziel ist dann die Alpenvereinshütte "Weidmannsruh", wo wir auch unser Nachtlager 

aufschlagen werden. Es kann sowohl draußen unter Planen als auch drinnen in Betten 

geschlafen werden.  

Bei der erlebnispädagogischen Aktion- der Wanderung, zielen wir darauf ab Erfahrungen zu 

sammeln, wie es ist, Gepäck für 2 Tage für sich selbst und für die gesamte Gruppe auf dem 

Rücken zu tragen. In euren gepackten Rucksäcken müsst ihr noch ca. 3 kg Freiraum lassen, 

damit wir dann am Starttag noch Lebensmittel aufteilen können. 

 

Der Rucksack ist so zu packen, dass das Gepäck durch die Teilnehmer selber getragen 

werden kann!!!!! Wichtige Dinge wasserdicht verpacken!  

 

Wichtiger Hinweis zum Transport der Kinder: 

Treffpunkt Montag: 09:15 Uhr am Zellaer Markt 

Wir werden mit der Buslinie nach Oberhof fahren und dann mit unserer Wanderung starten. 

Geplant ist das wir am Dienstag zurücklaufen nach Oberhof und wieder mit dem Bus in Zella-

Mehlis ankommen.  

Bei sehr schlechtem Wetter am Dienstag kann es durchaus möglich sein, dass der 

Rücktransport ihrer Kinder ab Floh Seligenthal erfolgen muss mit ihrer Unterstützung.  

Sie bekommen rechtzeitig Bescheid.  

   

In dringenden Fällen sind wir telefonisch wie folgt erreichbar:  

0151- 40210425 

 

Für die Übernachtungen  mitzubringen sind: 

- Chip-Karte der Krankenkasse 

- wetterfeste Jacke 

- Wanderschuhe 

- Wechselbekleidung 

- Taschenlampe 

- Unterwäsche 

- Hygieneartikel 

- Basecape 

- Isomatte  

- Schlafsack (bis 0 Grad Komfortbereich) 

- Trinkflasche + hitzebeständigen Becher 

- Schüssel und Besteck für die Mahlzeiten 

- kleines Handtuch für die "Katzenwäsche"  

 

 

 



ANMELDUNG 

 

Angaben zum Teilnehmer: 

Name: ................................................  Vorname: ...................................... 

Straße: ...............................................  Geb.-datum: ...................................... 

Ort:    ................................................   PLZ:  ...................................... 

 

Angaben zu den Sorgeberechtigten: 

Name: ................................................  Vorname: ........................................ 

Straße: ...............................................  PLZ:   ........................................ 

Ort:    ................................................ 

Erreichbarkeit der Sorgeberechtigten: 

 

Telefon privat: ...............................   Telefon dienstlich: ........................... 

Angaben zur ärztlichen Behandlung und Gesundheit: 

Krankenkasse: .............................. 

Mit der Durchführung ggf. notwendiger Behandlungen (auch Operationen im 

lebensbedrohlichen Fall) bin ich einverstanden: 

 ja     nein 

Gültige Tetanusimpfung 

 ja     nein 

 

Folgende Krankheiten treten bei unserem Kind chronisch oder häufig auf: 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

Folgende Medikamente benötigt unser Kind regelmäßig (Verabreichung): 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

Spezielle Hinweise für den Betreuer: 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

Auf folgende Einschränkungen bitten wir besonders zu achten: 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

Vegetarier    ja     nein 

 


