Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, …
… dass die Aufsichtspflicht bei den Eltern bleibt. Sie müssen deshalb die Kinder nicht
während der Spiele begleiten. Es ist, als wenn Sie Ihre Kinder alleine in die Stadt oder
zum Einkaufen lassen.
… dass wir als Veranstalter zwar regelmäßig mit den Teilnehmern in Kontakt treten
werden, die Aufsicht aber nur vereinzelt übernehmen können. Die Aufsicht
übernehmen wir als Veranstalter explizit nur dann, wenn wir die Teilnehmer gezielt an
einen Ort bitten und diese dort mit uns verweilen. Über die Elternkontaktnummer
werden wir sie jeweils informieren. Sollte das Programm zur späten Abendstunde
stattfinden, dann begleiten wir Ihre Kinder zum Schlafplatz zurück. Die Aufsicht endet
mit der Ankunft am Schlafplatz, unabhängig davon, ob ein Erziehungsberechtigter die
Kinder persönlich entgegennimmt. Über die Elternkontaktnummer werden wir sie
immer auf dem Laufenden halten.
… dass ihre Kinder direkt am Schlafplatz von Betreuern besucht werden können (auch
für einen sogenannten Überfall).
… dass Sie ihre Kinder über die während der Veranstaltung gültigen Regeln bezüglich
Corona aufgeklärt haben.
… dass wir Fotos und Videos ihrer Kinder zugesendet bekommen, selbst machen,
speichern und in einem überschaubaren Rahmen (an weitere Teilnehmer) weitergeben
dürfen. Außerdem könnte ein Video, Fotoalbum oder eine Collage angefertigt werden.
… dass Sie für die Verpflegung der Kinder selbst verantwortlich sind. Sie erhalten von
uns rechtzeitig einen Zeitplan, wann das Programm jeweils beginnt.
Weitere Informationen erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung. Fragen zum Ablauf
beantwortet Ihnen Annika unter der Telefonnummer 01577 8294804
Veranstalter: Zeltlagerteam des Pfarrjugendzeltlagers Hammelburg
Smartphone des Kindes oder der Gruppe (für Spiele): ______________________________________
Weitere Teilnehmer derselben Gruppe:

_______________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Zelt befindet sich wo genau (Adresse mit Beschreibung, wie „im Garten hinter dem Haus“:
___________________________________________________________________________________
Datum: _______________, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _________________________

Auf heißer Spur - Zeltlager mal ganz anders!
Warst Du schon mal mit uns auf Zeltlager oder hast davon gehört? Dann kannst du
bestimmt nachvollziehen, dass wir uns alle das ganze Jahr darauf freuen: zehn Tage in
der freien Natur mit vielen anderen Kindern, Gruppenleitern und tollen Spielen, mit
leckerem Essen, Spannung und einen bunten Abschluss. Es gibt kaum etwas schöneres.
– Nur dieses Jahr hat uns Corona einen ordentlichen Strich durch die Rechnung
gemacht. Unser Zeltlager fällt zum ersten Mal aus!
Aber so ganz ohne Zeltlager, das können wir uns nicht vorstellen. Und deshalb haben
wir auch einen spannenden Ersatz für euch. Wir verlegen das Zeltlager einfach nach
Hammelburg in euren eigenen Garten. Wie das funktioniert, erfährst du hier:

Vor der Anmeldung:
In diesem Jahr stellt ihr eure „Zelte“ selbst zusammen. Besprich dich mit deinen
Freunden oder Geschwistern und bildet eine kleine Gruppe (3 bis etwa 6 Personen), die
gemeinsam zeltet und/oder als Team an den Spielen teilnimmt.

Wo?
Wir fahren diesmal nicht gemeinsam auf einen Zeltplatz. Alle Teilnehmer zelten mit
ihren Gruppen verteilt auf ganz Hammelburg. Wo ihr schlaft entscheidet ihr selbst. Ihr
könnt in eurem Garten zelten, auf dem Balkon oder in der Garage schlafen. Das tut ihr
am besten direkt in Hammelburg, denn dort werden später die Spiele stattfinden. Ihr
braucht dort Internet. Super wäre, wenn wir euch dort auch mal besuchen können.

Wann?
Das „Ersatzzeltlager“ beginnt am 5. August um 19 Uhr direkt an eurem Zelt. Wir
nehmen dann erst einmal mit euch Kontakt auf und versuchen euch miteinander online
zu verbinden. Das Programm endet am 9. August um 22 Uhr. Ein Betreuer bringt euch
dann noch zu eurem Schlafplatz zurück.

Wer darf mitmachen?
Wir empfehlen die Teilnahme für Kinder von 9 bis 15 Jahren. Da die Aufsichtspflicht bei
den Eltern bleibt, können vereinzelt auch jüngere Kinder daran teilnehmen, wenn sie
von älteren (oder Eltern) betreut werden. Heimweh sollte es im eigenen Garten nicht
so viel geben.

Kosten?
In diesem Jahr kostet die Teilnahme lediglich 5 Euro. Dafür müssen sich eure Eltern
diesmal um vieles selbst kümmern: Zelt, Essen und Trinken, Aufsicht … In der Teilnahmegebühr enthalten sind die Unkosten für alle Spiele und der Eintritt als Gruppe ins
Schwimmbad.

Anmeldung
Ganz einfach das ausgefüllte Anmeldeformular bei Familie Fenn einwerfen (Zur Kanzel
9, Hammelburg) UND die Teilnehmergebühr mit dem Namen des Kindes als
Verwendungszweck auf das Konto der Pfarrjugend Hammelburg überweisen (IBAN:
DE18 7906 5028 1004 4002 40, BIC: GENODEF1BRK, Raiffeisenbank Hammelburg).
Anmeldungen sind bis einen Tag vorher möglich. Sie erleichtern uns jedoch die Planung,
wenn Sie Ihr Kind frühzeitig anmelden. Besten Dank!

Das braucht ihr!
Da ihr in der Nähe eurer Wohnung oder sogar zuhause zeltet müsst ihr nicht ganz so
viel packen. Vieles lässt sich sicherlich spontan besorgen. Kinder, die von weiter weg zu
Freunden anreisen, sollten auf jeden Fall ausreichend Kleidung, Badesachen, Schlafsack
und Schlafunterlage, Taschenlampe und sämtliche Hygieneartikel einpacken.
Anders als sonst sind diesmal Smartphones nicht verboten. Mindestens ein
Smartphone pro Gruppe wird gebraucht. Darauf sollte Whatsapp laufen, google-maps
(mit Standortfreigabe) und ihr solltet Apps installieren können. Außerdem braucht ihr
einen Onlinezugang, auch wenn ihr in der Stadt unterwegs seid. Euer Smartphone sollte
Fotos und Videos machen können. Außerdem solltet ihr über Zoom erreichbar sein (das
kann auch auf einem Laptop laufen). Lasst uns vorher wissen, wenn ihr dabei
Unterstützung braucht.

Wie läuft das Programm ab?
Wir kontaktieren euch täglich über euer Smartphone. In kurzen Nachrichten erhaltet ihr
die Beschreibung der Spiele oder Aufgaben. Dann könnt ihr euch als Gruppe auf den
Weg machen. Während der Spiele bleiben wir immer wieder im Kontakt. Und an
manchen Stationen werden wir uns auch treffen. Abends und im Schwimmbad
versuchen wir dann auch größere Gruppen (natürlich mit ausreichend Abstand)
zusammenzuführen.
Anmeldung zum „Ersatzzeltlager“ vom 5. bis 9. August 2020
Name des Kindes: ____________________________________Geburtsdatum: __________________
Adresse: ___________________________________________________________________________
Telefonnummer daheim: ________________________ Kind kann schwimmen (mind. 25m)? ja / nein
Kind leidet an Beeinträchtigungen, die wir kennen sollten: ___________________________________
Email-Adresse der Eltern: ______________________________________________________________
Verantwortliche Personen für Aufsicht und Verpflegung: _____________________________________
Diese Person ist über Whatsapp erreichbar
unter der Elternkontaktnummer: ________________________________________________________

