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Merkblatt für Schulklassen und Gruppen ab sechs Per sonen 

Unter den Naturfreunde-Zeltler/innen ist es üblich, dass wir uns duzen, somit heissen wir dich herzlich willkom-
men auf unserem Zeltplatz! Es ist uns ein grosses Anliegen, dass alle eine gute, erholsame und unbeschwerte 
Zeit hier verbringen können. Deshalb ist es wichtig, dass die Platzordnung  eingehalten wird. Sie ist im Schau-
kasten beim Hüttli angeschlagen. Für Schulklassen und Gruppen ab sechs Personen gibt es ein paar spezielle 
Hinweise: 

Anmeldung  
Die Anmeldung muss mind. zwei Wochen vor Anreise erfolgen. 

Vorsicht am See!   
Der See wird sehr schnell sehr tief. Alle Schulkinder, die baden wollen, sollten schwimmen können. Das Baden 
geschieht auf eigene Verantwortung. Kinder und Jugendliche dürfen nie ohne erwachsene Aufsicht am See 
spielen. Erfahrungsgemäss kann eine Aufsichtsperson höchstens 5 Kinder  gleichzeitig im Auge behalten. Der 
Zeltplatz lehnt bei Unfällen jede Haftung ab. 

Naturschutz  
Der gesamte Greifensee befindet sich in einem Naturschutzgebiet! Auch auf unserem Platz ist das Betreten des 
Schilfgürtels streng untersagt. 

Es regnet – und jetzt? 
Unser Zeltplatz verfügt über keine Rezeption und es gibt keinen Aufenthaltsraum oder sonst geschützten Platz, in 
dem sich die Schülerinnen und Schüler bei Regen aufhalten können. 

Feuerstelle  
Feuermachen ist nur an der offiziellen Feuerstelle gestattet. Aus Rücksicht auf die anliegenden Zeltler/innen bitte 
nur gut brennendes Holz (kein Abfall, keine Spanplatten, keine nasses Holz) verbrennen. Das Abbrennen von 
Feuerwerk ist verboten.  

Spielgeräte  
Die fest installierten Bänke, die Feuerstelle, die Spielwiese, das Beachvolleyballfeld und die Spielgeräte sind für 
alle da. Zum Teil sind die Platzverhältnisse aber sehr eng, wir bitten, die Privatsphäre der Saisonzeltler/innen zu 
respektieren. 

Warmwasser  
Das Warmwasser in den Waschräumen ist nur zum dortigen Gebrauch gedacht. Warmwasser (z.B. zum 
Abwaschen) ist mit einem eigenen Gaskocher oder bei der offiziellen Feuerstelle zu erhitzen. 

Fahrzeuge 
Auf dem Platz sind keinerlei Fahrzeuge gestattet, auch keine Velos und Töfflis. Das Gepäck kann man mit den 
von uns zur Verfügung gestellten Anhänger vom Parkplatz zum Platz bringen. 

Musik, Fernsehen, Radio  
Fernseher, MP3Players, Radios, usw. sind nur mit Kopfhörer zugelassen. 

Nachtruhe 
Nachtruhe ist von Sonntag bis Donnerstag von 22.30 bis 07.00 Uhr, am Freitag und Samstag von 23.30 bis 07.00 
Uhr. 
Bitte beachte, dass in einem Zelt auch die kleinsten Geräusche wahrgenommen werden. Während der Nachtruhe 
darf auf dem Platz aus Rücksicht auf die schlafenden Personen nicht gesprochen werden. Für Diskussionen, 
Spiele und Aktivitäten nach der Nachtruhe verweisen wir auf die Möglichkeit, im Wald entsprechenden Aktivitäten 
zu gestalten, siehe Blatt im Anhang. Wir bitten jedoch darum, die Rückkehr zum Zeltplatz in Ruhe zu gestalten. 

Abfallentsorgung  
Sämtliche Abfälle und Abwasser sind laufend in den entsprechenden Einrichtungen zu entsorgen. Abfallsäcke 
können abgegeben werden und sind in den Containern oberhalb der Zeltplatzzufahrt zu deponieren. Wir bitten, 
Metall, PET- und Glasflaschen an die offiziellen Sammelstellen zu bringen. 

Abreise 
Der Platz muss am Abreisetag bis 11.30 Uhr sauber abgeräumt sein.  
Im Übrigen gilt die Platzordnung! 
Für die Mithilfe danken wir dir herzlich und hoffen, dass dir der Aufenthalt auf dem Naturfreunde-Zeltplatz in bes-
ter Erinnerung bleiben wird. Auf Wiedersehen! 

 
Zürich, 01.04.2013 

 


