Anmeldung
Hallo lieber Mensch, hier ein kleiner Leitfaden, was es heißt, eine Anmelde-Schicht auf
dem Pfingstcamp zu übernehmen.

Die Anmeldung ist die Station, an der alle Teilnehmer*innen des Pfingstcamps vorbei

müssen. Von Freitag 15:00 Uhr bis 02:00 Uhr findet diese in der Rezeption statt. Um alle

später Anreisenden kümmert sich das Info-Café. Ab 15:00 Uhr ist die Anmeldung für die
Aufbaucrew geöffnet, ab 16:00 Uhr für alle. Jede Schicht wird mit sechs (6) Personen
besetzt.
Die erste Schicht läuft von 15:00 bis 19 Uhr, die zweite von 18:45 bis 22:00 Uhr, die dritte
und letzte 21:45 bis 02:00 Uhr.

Bei der Anmeldung wird der negative Covid-Test kontrolliert, der Teilnehmer*innen-

beitrag kassiert, sofern der nicht vorher überwiesen wurde, das Bändchen um den Arm
gemacht und das Programmheft sowie der Bungalowschlüssel ausgehändigt.

Da wir für die Bungalows nur jeweils einen Schlüssel bekommen und nicht alle als Peer-

Group anreisen, fragt ihr bitte jede Person, ob sie weiß, wer noch mit in ihrem Bungalow
schläft. Weiß sie das nicht, fragt ihr nach ihrer Telefonnummer und gebt sie den anderen
Bungalow-Mitbewohnis weiter, damit sie sich verbinden können.
Beim Start der Anmeldung bekommt ihr die Bändchen samt Zange und Scheren, eine

Übersicht mit den Preisen und Bändchenfarben sowie eine Kasse mit Wechselgeld. An
der Anmeldung gibt es drei Barcodescanner, mit denen ihr die Tickets scannen könnt
und auf dem Bildschirm alle weiteren Infos angezeigt bekommt. Hier ist auch

eingetragen, ob jemand den Teilnehmer*innenbeitrag bereits überwiesen hat, aber
vielleicht mag ja auch jemand noch was nachzahlen ;)

Die Künstler*innen, die Freitag auftreten, sollten bei der Anmeldung prinzipiell
vorgelassen werden. Eigentlich haben alle die Info bekommen, sich zuerst beim Info-

Café zu melden um sich mit der Künstler*innenbetreuung zu treffen. Manchmal gehen
sie aber zuerst zur Anmeldung. Falls sich Personen aus der Warteschlange als

Künstler*innen zu erkennen geben, könnt ihr sie nach der Anmeldung gern zum InfoCafé schicken.

Wenn bei euch viel Geld rumliegt, dann packt es in einen Umschlag und funkt die
Prinzessinnen an, damit sie es abholen.

Kurz bevor die Anmeldung schließt, ruft ihr bitte eine
Prinzessin, damit ihr alles übergeben könnt und diese

dann fit für die Übergabe der Anmeldung ans Info-Café

ist.

Als kleines Dankeschön gibt es für jede Schicht eine Getränkemarke.
Die Schichten die 19:45 und 22:45 anfangen, sollen sich von der vorherigen Schicht in die
tatsächliche Arbeit einweisen lassen.
Liebsten Dank :)

