ALTERNATIVPROGRAMM
für das Zeltlager 2020

Veranstalter
Katholische Kirchengemeinde Herz-Jesu
Hindenburgstraße 5, 49124 Georgsmarienhütte

Anmeldung
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich zum
Alternativprogramm vom 20.07.2020 bis 31.07.2020 an. Eine
Anmeldebestätigung erhaltet Ihr von uns per E-Mail.
(Bitte pro Blatt nur ein Kind anmelden)

-I

Vorname:
Nachname:
Straße:
PLZ, Ort:
Geburtsdatum:
Telefonnummer:
Mail deiner Eltern:

_
_
_

Wunschgruppe (max. 7).

20. Juli bis 31. Juli 2020
www.jugendheim-huette.de

_

Anmeldeschluss ist der 12.07.2020. Die ausgefüllten Anmeldungen können
entweder in den Briefkasten des Pfarrbüros an der Hindenburgstraße geworfen
werden oder dort zu den gewohnten Öffnungszeiten abgegeben werden.
Alternativ können sie die Anmeldungen auch digital an folgende E-Mail
schicken: lagerleitung@jugendheim-huette.de
Die gesammelten Daten dienen dem Anmeldeverfahren. Weitere
Datenerhebung und Informationen zum Datenschutz erhalten Sie mit der
Elternmappe nach Ende des Anmeldeverfahrens.

Datum, Ort, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Liebes Kizzel,

WICHTIG!

leider kann ein Zeltlager wie du es gewohnt bist, wegen der aktuellen
Situation, dieses Jahr leider nicht stattfinden. Dennoch wollen wir für
dich ein genauso spannendes und spaßiges Programm anbieten, wie
du es kennst! Da wir dieses Jahr leider nicht in Zelten auf einem
Zeltplatz übernachten können, findet das Programm bei dir vor der
Haustür in Georgsmarienhütte statt. Wenn dir der normale
Zeltlageralltag gefällt und du Spaß an dem abwechslungsreichen
Programm hast, solltest du dir das Alternativprogramm nicht entgehen
lassen.
Wenn du dazu noch mindestens in der 3. Klasse oder 9 Jahre alt bist
und deine Eltern überreden konntest vom 20. Juli bis 31. Juli ohne
dich zurechtzukommen, steht deiner Teilnahme am Programm nichts
mehr im Weg.
Also: Schnell ausfüllen, unterschreiben lassen und ab mit der
Anmeldung ins Pfarrbüro an der Hindenburgstraße.
Dann erwarten dich 12 Tage voller Spiel, Spaß und Action!
Wir werden gemeinsam ...
• tolle und actionreiche Spiele spielen
• coole und lustige Shows schauen
• basteln, toben und vieles mehr
Wir hoffen du hast trotz der besonderen Situation Lust auf unser
Alternativprogramm bekommen. Im nächsten Jahr gibt es dann auch
wieder ein Zeltlager wie du es gewohnt bist.
Wir freuen uns ganz besonders auf Dich!
Deine Gruppies
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Ihr Kind wird zusammen mit sieben anderen Kindern und zwei Gruppenleitern/
Gruppenleiterinnen eine feste Gruppe für den gesamten Zeitraum bilden. Unter
dem Punkt „Wunschgruppe" hat ihr Sohn/ Ihre Tochter die Möglichkeit, andere
Kinder anzugeben, mit denen er / sie gerne eine Gruppe bilden möchte. Die
Wünsche versuchen wir bei der Einteilung der Gruppen zu berücksichtigen. Am
besten sprecht ihr euch hierfür kurz mit euren Freunden und Freundinnen ab.
Jede Gruppe bekommt für den kompletten Zeitraum einen festen Treffpunkt
zugeordnet. Der Treffpunkt und die Uhrzeit werden Ihnen frühzeitig von uns
mitgeteilt, wenn wir die Gruppen eingeteilt haben. Grundsätzlich soll das
Programm zwischen 09:00 und 10:00 Uhr starten. Für die Entlastung von
berufstätigen Eltern / Erziehungsberechtigten wird es eine Betreuung ab 08:00
Uhr morgens geben.
Das Programm beinhaltet außerdem eine feste Mahlzeit für die Kinder und ist
komplett kostenlos.
Für eine bessere Planung bitten wir Sie hier die Anwesenheiten (sofern
möglich) anzugeben. Bitte die Tage ankreuzen an denen Ihr Kind nicht
teilnehmen wird.

20.07.

21.07.

22.07.

23.07.

24.07.

25.07.

26.07.

27.07

28.07.

29.07.

30.07.

31.07.

01.08.

02.08.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich gerne jederzeit telefonisch an
unsere Lagerleitung:
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Im Anhang zur Anmeldung oder auf unserer Internetseite
(www.jugendheim-huette.de) finden Sie weitere Informationen über den Ablauf
des Alternativprogrammes.

Johannes Vollert
Marvin Wachlin
Merle Gohlke
Tim Werner
Lena Dirks
Externe hauptamtliche

(0160 6314120)
(0157 89548019)
(0157 34201262)
(0157 34576538)
(0151 15173016)Ansprechpartnerin)
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Oder schreibt eine Mail an lagerleitung@jugendheim-huette.de

