Mein Kind ist

ist Schwimmer
ist Nichtschwimmer

Bei meinem Kind bitte auf folgendes besonders achten (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.)
Mit der Unterschrift erklären Sie sich mit den
auf dem Anmeldeabschnitt genannten Informationen einverstanden.

__________________________________
Datum
Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten
Senden des Formulars
ersetzt die Unterschrift

Allgemeine Infos zu unseren Freizeiten
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.
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 15€ (Schnup-per-lager) bzw.
30€ (Zeltlager).
Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Kosten
der Verpflegung und des Programms. Sollte
es finanzielle Probleme geben, können Sie
sich vertrauensvoll an uns wenden. Der Teilnahmebetrag ist erst jeweils kurz vor der
Freizeit fällig.
Die Handys ALLER Kinder werden eingesammelt und jeden Tag zwischen 18:00 Uhr
und 19:30 Uhr sowie während bestimmten
Ausflügen zur Verfügung gestellt.
In dringenden Fällen sind wir während des
Zeltlagers zwischen 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr
unter folgender Nummer erreichbar:
0170 4371009 (Wilfried Daub)
Gerne können Sie uns auch anrufen
(06733/6009), um weitere Informationen
zum Zeltlager persönlich zu besprechen.
Unter www.kjg-petersberg.de kann man viel
über uns und unsere 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.

Liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Eltern,
nach einer Corona-Zeltlager-Pause im Jahr
2020 waren wir froh im August 2021 ein
„fast normales“ Zeltlager in Waldalgesheim
veranstalten zu können.
Für das nächste Jahr hoffen wir, dass es
keine Einschränkungen mehr durch die Pandemie gibt. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen mit einen Schnupperlager und
dem Zeltlager in den Sommerferien gleich
zwei Freizeiten anzubieten.
Zu diesen beiden Zeltlagern laden wir alle
Kinder und Jugendlichen herzlich ein.

Schnupperlager
Vom 25. bis 29. Mai 2022 bauen wir unsere
Zelte für ein Schnupperlager in Niederschlettenbach (Pfalz) auf. Dieses Lager
ist dafür gedacht, dass neue Kinder etwas
Zeltlageratmosphäre schnuppern können.
Gleichzeitig können die Eltern testen, ob ihr
Kind schon "alleine" in die Ferien fahren
kann - also auch eine Art von Heimwehtest.
Natürlich dürfen auch schon „erfahrene Zeltlagerkinder“ mit nach Niederschlettenbach
fahren.

Zeltlager in den Sommerferien
Da das Ende der Pandemie noch nicht sicher absehbar ist, hat unser Team beschlossen wie im letzten Jahr das große Zeltlager
in Waldalgesheim zu veranstalten, da sich
dieser Zeltplatz, bei Einschränkungen, wie
auch der in Niederschlettenbach, dazu gut
eignet.
Vom 14. bis 23. August 2022 werden wir zu
Gast auf dem DRK-Zeltplatz sein. Da es in
der Region noch viele Ausflugsziele gibt, die
wir im Sommer 2021 noch nicht besucht haben, gibt es auch für die Teilnehmer des
letzten Zeltlagers noch interessante Ausflüge.

Anmeldeabschnitt:
Hiermit melde ich

meine Tochter
meinen Sohn
Vorname und Nachname:
___________________________________
Plz & Wohnort:

_______ ___________________________
Straße & Hausnummer:

Das Bild wurde bei einer Besichtigungsfahrt aufgenommen.
Die Zelte gehören einer anderen Gruppe. Unsere Zelte sind
größer (siehe Bild auf der nächsten Seite).

Wer ist die KJG-Petersberg?
Wir sind eine Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Mitglieder in dem Jugendverband KJG sind. Unsere Gruppe wurde 1971
gegründet. Seit 1973 ist das Zeltlager in den
Sommerferien alljährlich der Höhepunkt unserer
Arbeit. Wichtig ist es uns auch noch zu erwähnen, dass wir kein kommerzieller Anbieter sind.
Unsere Mitarbeiter engagieren sich alle ehrenamtlich und sind früher selbst mit in die Freizeiten gefahren.
Wir freuen uns schon jetzt auf schöne Ferientage
mit Euch.

Geburtsdatum:

___________________________________
Lagerfeuerabende, viele tolle Spiele, eine
Nachtwanderung, Schwimmbadbesuche, …
stehen auch auf dem Programm.
In dem Haus am Platzrand sind die sanitären Räume und eine Küche untergebracht.
Die überdachte Terrasse bitte Schutz, falls
es mal regnen sollte.
Da es zum Platz nicht weit ist, bitten wir die
Eltern wieder selbst für die An- und Abreise
der Kinder zu sorgen. Die Teilnahmegebühr
beträgt 190€ pro Person.



Am Rande des Platzes steht ein Haus mit
sanitären Anlagen und einem Aufenthaltsraum. Ein eigener Bolzplatz gehört auch
zum Zeltplatz.
In einem Schnupperlager steht alles auf
dem Programm wie in einem richtigen Zeltlager.
Die An- & Abreise wird mit zwei Kleinbussen
erfolgen, deshalb wird die Teilnehmerzahl
begrenzt sein. Die Teilnahmegebühr beträgt
75€ pro Person.

___________________________________

Telefonnummer:

___________________________________
Mailadresse:

________________________________
verbindlich zum
Schnupperlager (25. — 29. 05.22)
Zeltlager (14. — 23.08.22)
der KJG-Petersberg an.

