ALTERNATIVPROGRAMM
für das Sommerlager 2020

Vom 20. Juli bis 24. Juli 2020
Liebe Kinder,
leider kann unser Lager, wie wir es kennen, wegen der aktuellen Situation
dieses Jahr leider nicht stattfinden. Dennoch wollen wir auf andere Art und
Weise für dich ein genauso spannendes und spaßiges Programm anbieten!

Wenn du Zeit und Lust hast, würden wir uns freuen, wenn du vom
20. bis 24. Juli mit dabei bist und an unserem Alternativprogramm teilnimmst.

Das Programm findet bei uns in Holzhausen statt. Du wirst zusammen mit
sieben anderen Kindern und zwei Gruppenleiter*innen eine feste Gruppe für
den gesamten Zeitraum bilden. Dafür wäre es gut, wenn du eine
Wunschperson angibst, mit der du in einer Gruppe sein möchtest, damit wir
bei der Einteilung der Gruppen diesen dann im besten Falle berücksichtigen.
Am besten sprichst du dich hierfür kurz mit einem/ einer Freund*in ab.

Teilnehmen kann jedes Kind zwischen 7 und 15 Jahren.
Für die Teilnahme an unserem Programm musst du die Anmeldung ausfüllen,
unterschreiben lassen und entweder an die angegebene E-Mail schicken oder
ins Pfarrbüro bringen.
Anmeldeschluss ist der 10.07.20!
Zudem lies dir bitte die weiteren Informationen durch, da diese nämlich wichtig
sind.

Wir freuen uns ganz besonders auf Euch!

Eure GLs

Wichtige Infos
Seit einigen Wochen arbeiten wir an einem Alternativprogramm. Wie genau
das abläuft und was du beachten musst, werden wir dir jetzt erklären.
●

Das Lager findet ohne Übernachtung und nicht im Sauerland statt.
Wir bleiben in Holzhausen und es wird ein abwechslungsreiches
Programm mit Lagerklassikern geben.

●

Die Spiele werden wie gewohnt in Gruppen gespielt und jede
Gruppe hat wie immer seine eigenen Gruppenleiter*innen, die euch
bei den Spielen begleiten.

●

Jedes Kind muss sich selbst verpflegen. Aus diesem Grund
frühstückt bitte zuhause ausreichend und nehmt euch jeden Tag
genug zu Trinken mit. Über den Mittag gibt es eine Pause. In der Zeit
kannst du dich zu Hause stärken.

●

In diesem Jahr sind wir sehr vom Wetter abhängig, sodass es sein
kann, dass einzelne Aktionen oder ein ganzer Tag ausfallen muss. Du
solltest in jedem Fall für das Wetter passende Kleidung mitbringen.
Das heißt auch eine Kopfbedeckung und Sonnencreme bei
Sonnenschein.
Sollte ein kompletter Tag aufgrund des Wetters ausfallen müssen,
informieren wir euch per E-Mail.

●

Das Programm ist für euch kostenlos. Wenn ihr etwas spenden wollt,
freuen wir uns selbstverständlich.
Kolpingsfamilie Holzhauen-Ohrbeck e.V.
IBAN:
DE63 2655 0105 1551 7887 61
BIC:
NOLADE22XXX
Verwendungszweck: Spende Alternativprogramm
Von den Spenden wird neues Spiel-/Bastel-/Material für unsere
Jugendarbeit gekauft.

●

Alle Spiele sind so geplant, dass sie mit den aktuellen Abstands- und
Hygienevorschriften nicht kollidieren.
Wir bitten dich dennoch ein Mund-Nasen-Schutz mitzubringen.

●

Bitte beachtet, dass auf Grund der aktuellen Situation keine
Geschwisterkinder, Freunde o.ä. spontan am
Alternativprogramm teilnehmen können. Die Anmeldung bis
zum 10.07.2020 ist daher verpflichtend für die Teilnahme.

Das Programm wird voraussichtlich so aussehen:
Montag,
20.07.2020
8.30 13.00
13.00 15.00
15.00 18.30

Dienstag
21.07.2020

Mittagspause Mittagspause

Mittwoch
Donnerstag
22.07.2020 23.07.2020

Freitag
24.07.2020

Mittagspause Mittagspause
(evtl. etwas länger
als 18.30)

Bei den grau hinterlegten Feldern könnt ihr euch auf ein tolles Alternativprogramm
freuen! Bitte denken jeden Tag daran folgende Dinge mitbringen:

Packliste:
o Mund- und Nasenschutz (!)
o Ausreichend zu Trinken
o Sonnencreme
o Kopfbedeckung
o Feste, bequeme Schuhe
o Wetterentsprechende Kleidung
o Evtl. Medikamente, Mückenschutz, Asthmaspray o.ä.
Am Mittwoch ist ein ganztägiger Programmpunkt geplant. Dafür bringt bitte
zusätzlich Folgendes mit:
o Ein Lunchpaket, dass euch über den Tag satt hält
o Ein Rucksack

Genaue Informationen (und eventuelle Änderungen) erhaltet Ihr diesbezüglich
per Mail kurz vor Beginn dieser Lagerwoche!

Für aufkommende Fragen steht euch die Lagerleitung zur Verfügung:
JKFF-Holzhausen@gmx.de
Jacob Tegeler (+49 162 1860627)
Chantal Meyer (+49 176 43331945)
Caroline Schulze
Frederieke Albers
Leonie Limpert
Rick Middelberg
Julian Hübner

Anmeldung
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich zum Alternativprogramm
vom 20.07.2020 bis 24.07.2020 an.
1. Persönliche Daten
Name, Vorname des Kindes: __________________________________________________
Geburtsdatum:

__________________________________________________

Straße und Hausnr.:

__________________________________________________

PLZ, Wohnort:

__________________________________________________

Daten des/der Erziehungsberechtigten:
Name, Vorname:

__________________________________________________

Anschrift:

__________________________________________________

Telefonnummer:

__________________________________________________

E-Mail-Adresse:

__________________________________________________

2. Medizinische Angaben
Hausarzt und Telefonnummer:

_______________________________________________

Krankheiten und Allergien:

_______________________________________________

Einzunehmende Medikamente:

_______________________________________________

(während der Aktionen)

□

Ja, alle medizinisch wichtigen Informationen gebe ich an. Ich kontrolliere, dass mein
Kind alle erforderlichen Medikamente für den Zeitraum der Aktionen mit sich trägt und
weise mein Kind und das Leitungsteam auf die richtige Einnahme hin.

Hinweis:
Bitte führen Sie jeden Morgen mit Ihrem Kind einen Selbsttest durch und messen Sie
Fieber. Sollte Ihr Kind Symptome einer Coronavirus Infektion entwickeln und/oder daran
erkranken, lassen Sie Ihr Kind bitte Zuhause und melden Sie es bitte ab.
Sollte Ihr Kind während oder nach dem Alternativprogramm am Coronavirus erkranken,
übernehmen wir keine Haftung. Außerdem haften wir nicht für mögliche
Folgeerkrankungen.
Bitte beachten Sie, dass das Alternativprogramm frühzeitig beendet werden könnten, wenn
ein/e Teilnehmer*in mit dem Coronavirus infiziert sein sollte.

3. Gruppeneinteilung
Bitte nenne hier die Wunschperson, die am liebsten mit in der Gruppe sein sollte:
__________________________________________
Hier ist Platz für zwei weitere Kinder, mit denen du dir ebenfalls vorstellen könntest, in einer
Gruppe zu sein:
___________________________________________________
___________________________________________________
(Wir versuchen eure Wünsche zu befolgen! Bitte unterstützt uns in der Gruppenplanung,
indem ihr im besten Fall direkt Paare und keine sog. “Ketten” bildet.)
4. Besonderheiten
Ich möchte, die Gruppenleiter*innen außerdem über Folgendes in Kenntnis setzten (z.B.
eingeschränkte Teilnahme):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Nehmen Sie dafür auch gerne direkt Kontakt mit uns auf!

5. Verhalten während der Veranstaltung
Ich werde mein Kind eindringlich davon in Kenntnis setzen, dass sie den Anordnungen der
Gruppenleiter*innen Folge zu leisten hat und die Regeln (z.B. kein Fahren per Anhalter,
Alkohol- und Nikotinmissbrauch) bindend sind. Ebenso ist bekannt, dass die Nichtbeachtung
von Anweisungen der Leiter*innen durch die Teilnehmer*innen oder Handlungen, mit denen
sie sich selbst oder andere gefährdet, nach Abmahnung den Ausschluss aus der
Lagergemeinschaft nach sich ziehen kann.
Mir ist klar, dass keine Haftung für abhandengekommene Wertgegenstände (Schmuck,
Fotoapparate, Kleidung etc.) übernommen wird.
Aufgrund der aktuellen Situation (Corona)
Nach aktuellem Stand (18.06.2020) ist für alle Veranstaltungen ein Abstand von 1,5 m zu
anderen
Personen
(außer
aus
dem
gleichen
Haushalt)
zu
wahren!
Für bestimmte Angebote werden Mund-Nase-Masken benötigt, diese sind selbst mitzubringen.
Für die Teilnehmer*innen wird Desinfektionsmittel zum regelmäßigen Händedesinfizieren
bereitgestellt. Die Teilnehmer*innen werden am Anfang des Programms über aktuelle
Informationen aufgeklärt.

6. Film- und Fotoaufnahmen
Auf der Veranstaltung werden ggf. Foto- und Filmaufnahmen von der teilnehmenden Person
gemacht. Diese Dokumente möchten wir ausschließlich für unsere Fotoshow verwenden. Die
Nutzung dieser Dokumente bedarf Ihrer Einwilligung und wird mit Unterschrift dieser
Erklärung erteilt. Für weitere Veröffentlichungen (Berichte, Dokumentation, Flyer und Plakate
für Veranstaltungen) würden wir eine gesonderte Einverständniserklärung einholen. Die
einmal erteilte Einwilligung ist jederzeit frei widerruflich. Ein Recht auf Veröffentlichung
besteht nicht.

7. Einwilligung des/ der Erziehungsberechtigten
Hiermit gestatte/n wir/ich unserem Kind die Teilnahme an der zuvor genannten Veranstaltung.
Die Aufsichtspflicht wird durch den Veranstalter bzw. dessen beauftragten Personen für die
Zeit der Veranstaltung übernommen. Wir haben unser Kind ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass den Anweisungen der Leiter*innen unbedingt Folge zu leisten ist und die Regeln
bindend sind. Im Übrigen stimmen wir den vorgenannten Regelungen zu.

(Ort / Datum)

(Unterschrift Erziehungsberechtigte/n)

Bitte kontrollieren Sie noch einmal, ob Sie alle Felder ausgefüllt haben. Vielen Dank!

An JKFF-Holzhausen@gmx.de schicken
oder
ins Pfarrbüro bringen!

Information zum Datenschutz
Die in der Anmeldung unter Ziffer 1, 2 und 3 erhobenen Daten werden für die
Durchführung der Alternativveranstaltung 2020 vom 20.07. – 24.07.2020 in
Holzhausen benötigt. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Anmeldung
und Einwilligungserklärung.
Veranstalter und damit Verantwortlicher ist die Kolpingsfamilie Holzhausen-Ohrbeck
e.V., Julian Hübner (Handy: +49 174 9874017, Mail: juli.huebner@gmx.de) und
Frederieke Albers (Handy: +49 174 9286658).
Folgende Daten - Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse - werden zum Nachweis
der Teilnahme für die Beantragung von Zuschüssen an die Stadt Georgsmarienhütte
und den Landkreis Osnabrück weitergegeben. Eine Weitergabe der Daten an andere
Dritte erfolgt nicht.
Die Daten werden spätestens am 31.09.20 gelöscht und gem. den geltenden
Datenschutzbestimmungen behandelt.
Sie können gegenüber der Kolpingsfamilie Holzhausen-Ohrbeck folgende Rechte
geltend machen: Recht auf Auskunft, Recht auf Löschung, Recht auf Berichtigung,
Darüber hinaus können Sie sich an die Landesbeauftragte für den Datenschutz in
Niedersachsen wenden und dort ein Beschwerderecht geltend machen.

