KJG-Zeltlager 2021
Mit Asterix und Obelix in die Welt der Gallier einzutauchen war schon immer dein Traum? Komm mit uns
in das kleine Zeltdorf und erlebe, was wir Gallier und
Gallierinnen dort alles machen: Außer Römer jagen und
Zaubertrank trinken gehören unter anderem Schwimmen, Lagerfeuer, Wettkämpfe und verschiedene Lagerspiele zu unserem Programm. Komm mit und hilf
uns das gallische Dorf, das wir im Sommer 2021 in
Waldalgesheim erbauen werden, zu verteidigen und
vor Römern zu schützen. Neugierig? Dann melde dich
direkt an und stell dich auf 9 abenteuerliche Tage vom
14. bis 22. August 2021 ein.
Wir freuen uns auf die gemeinsamen Ferien mit dir.

Im letzten Sommer mussten wir leider wegen der Pandemie unser Zeltlager absagen. Durch die Ungewissheit, wie sich diese Situation weiter entwickelt, ergeben sich für uns große Planungsprobleme. Im Sommer 2020
boten wir als kleinen Ersatz ein Monopolygeländespiel für Familien an.
Für 2021 erarbeiten wir ein Hygienekonzept für das Zeltlager. Wir hoffen,
dass wir diese Konzept nicht benötigen und die Pandemie beendet ist.
Dies ist allerdings noch sehr unsicher. Deshalb denken wir, falls es erneut
nicht möglich sein wird ins Zeltlager zu fahren, über ein umfangreiches
Ersatzprogramm nach.

Allgemeine Informationen zum Zeltlager
Aufgrund der Corona-Pandemie können wir den erforderlichen Abstand in unseren Kleinbussen nicht gewährleisten und bitten Sie die An- & Abreise selbst zu
übernehmen. Die Uhrzeiten für die Ankunft und Abfahrt teilen wir Ihnen rechtzeitig mit. An– und Abreisetag sind jeweils an einem Wochenende.
Medikamente und Krankenversicherungskarten: Gleich nach der Ankunft
auf dem Zeltplatz werden wir die Krankenversicherungskarten und eventuelle
Medikamente der Kinder einsammeln. Für eine problemlose Einnahme der Medikamente, bitten wir Sie diese sowohl mit Namen, als auch mit der Dosierung
zu kennzeichnen.
Taschengeld/ Ausflüge: Das Taschengeld kann ebenfalls direkt nach der Ankunft abgeben und in die Lagerkasse eingezahlt werden. Zu festgelegten Zeiten
haben die Kinder die Möglichkeit Geld von ihrem Konto abzuheben, beziehungsweise bargeldlos in unserem Lagerkiosk Süßigkeiten, Snacks und weitere
Getränke einzukaufen. Wir empfehlen eine Taschengeldhöhe von maximal 30€.
Teilnahmegebühr & Leistungen: Der Teilnahmebetrag von 180 € beinhaltet
die Kosten der Verpflegung und des Programms. Sollte es finanzielle Probleme
geben, können sich eure Eltern vertrauensvoll an uns wenden. Der Teilnahmebetrag ist erst kurz vor der Freizeit fällig.
Smartphones, Handys, etc.: Die Handys ALLER Kinder werden eingesammelt und jeden Tag zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr sowie während bestimmten Ausflügen zur Verfügung gestellt.
Kontakt: In dringenden Fällen sind wir während des Zeltlagers im Zeitraum von
19:30 Uhr bis 20:30 Uhr unter folgenden Nummern erreichbar: Wilfried Daub:
0170 4371009
Gerne können Sie uns auch anrufen (06733/6009), um sich weitere Informationen zum Zeltlager persönlich zu besprechen. Unter www.kjg-petersberg.de
kann man viel über uns und unser Zeltlager erfahren.
Den ausgefüllten Anmeldeabschnitt bitte an folgende Adresse schicken:
KJG-Petersberg
Große Kirchgasse 12
55234 Bechtolsheim
Gerne kann der Anmeldeabschnitt auch an kjg-petersberg@gmx.de gemailt
werden.

Anmeldeformular
Hiermit melde ich




meine Tochter
meinen Sohn

verbindlich zum Zeltlager der KJG-Petersberg vom 14. bis 22.08.2021an.
Name des Kindes:

__________________________________

Straße und Hausnummer:

__________________________________

Postleitzahl und Wohnort:

__________________________________

Telefonnummer:

__________________________________

Mailadresse:

__________________________________

Geburtsdatum:

__________________________________

Allergien, Medikamente,...:

__________________________________

Für die Dauer des Zeltlagers übertragen Sie die Aufsichtspflicht für Ihr
Kind auf das Betreuungspersonal der KJG-Petersberg. Eine ständige
Aufsicht im Sinne von direkter Überwachung des Kindes während des
Zeltlagers ist weder realisierbar noch wünschenswert. Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass das Kind sich im Rahmen von Spielen und Veranstaltungen in seiner Gruppe und ohne direkte
Aufsicht durch einen Betreuer auf ausgewiesenen Wegen vom Zeltplatz
entfernt. Des Weiteren erklären Sie sich damit einverstanden, dass jegliche Aufnahmen des Kindes veröffentlicht werden. (Wenn Sie dies ablehnen, streichen Sie bitte jenen Satz durch.)
Mein Kind ist




Schwimmer
Nichtschwimmer.

Mit der Unterschrift erklären Sie sich mit den auf dem Anmeldeabschnitt
genannten Informationen einverstanden.
________________________________________
Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Ursprünglich hatten wir den Jugendzeltplatz in Oberthal gebucht.
Da dieser Platz sehr groß ist, wird er meistens von mindestens
zwei Gruppen belegt, diese teilen sich dann die Toiletten- und
Waschräume. Dieser Zustand kann dazu führen, dass die Gemeinde Oberthal auch kurzfristig aufgrund der CoronaPandemie den Platz sperrt. Da wir aber für die Kinder, Eltern und
uns selbst mehr Planungssicherheit wollen, haben wir mit dem
Zeltplatz in Waldalgesheim einen Platz gefunden, den wir alleine
nutzen. Auf dem Zeltplatz ist auch eine komplett eingerichtet Küche und ein großer überdachter Essenplatz vorhanden. Dies ist
sicher sehr hilfreich falls wir ein Hygienekonzept erstellen müssen.

