Stand: 07.07.2020

Wichtige Informationen zum Ablauf
- Jungschar-Zeltlager 2020 -

Das Jungschar-Zeltlager findet prinzipiell wie gewohnt vom Donnerstag, den 30.07.2020 bis
zum Montag, den 03.08.2020 statt.
Aufgrund der aktuellen Situation gibt es jedoch ein paar Änderungen und Dinge zu beachten:

TEILNEHMENDE
•
•

•
•
•

Es gibt auf dem Lagerplatz keine Abstandsregeln einzuhalten und somit muss auch
keine Maske getragen werden.
Bei den wenigen Programmpunkten, bei denen wir uns nicht auf dem Lagerplatz
aufhalten, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wenn man mit anderen
Personen in Kontakt kommt, die nicht zur Zeltlager-Gruppe gehören.
Darf ich teilnehmen?
Teilnehmende mit Anzeichen einer Infektion dürfen nicht am Lager teilnehmen.
Teilnehmende, die in den letzten 14 Tagen in Kontakt mit Corona-Erkrankten
standen, dürfen nicht teilnehmen.
Teilnehmende mit entsprechenden Vorerkrankungen und dem Risiko auf einen
schweren Verlauf einer Infektion mit Covid-19 wird von einer Teilnahme abgeraten.

ELTERN
•
•

•

Es darf niemand von den Eltern, egal wann oder aus welchem Grund, auf den
Lagerplatz. Nur so können wir eine geschlossene Gruppe garantieren.
Sollte es während des Lagers einen bestätigten Corona-Fall bei Ihnen in der Familie
bzw. in Ihrem direkten Umfeld geben, mit dem Ihr Kind Kontakt hatte, melden Sie
sich bitte UMGEHEND bei der Lagerleitung unter 0176/42560034 oder
01573/6587421 oder 0176/99987254.
Sollte es einen bestätigten Corona-Fall auf dem Lager geben, wird das Lager
abgebrochen. D.h. Sie müssen Ihr Kind jederzeit abholen können.
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ANMELDUNG
•

•

•

•

Wann?
Die Anmeldung erfolgt zeitlich gestaffelt und ZG-weise. Per Mail bekommen Sie
rechtzeitig Bescheid in welcher ZG Ihr Kind ist und wann die Anmeldung stattfinden
wird. Bitte pünktlich da sein, so wird der Ablauf nicht gestört.
Wo?
Die Anmeldung findet nicht wie gewohnt direkt vor dem CVJM-Häusle statt, sondern
wird auf die Kreuzung im Wald, zwischen Häusle und Tennisplätzen, verlagert. Es gibt
zusätzlich eine „Laufrichtung“, die vorne am Parkplatz angeschrieben sein wird, um
die Warteschlange zu entzerren.
Wie?
Die jeweiligen ZG-MA übernehmen die Kinder samt Gepäck an der Anmeldung und
gehen mit ihnen zusammen die Zelte aufbauen.
Was muss ich zusätzlich mitbringen?
→ Mund-Nasen-Bedeckung (auch für die Eltern)
→ NUR tiefer Teller und Becher (das Besteck wird gestellt)

ABHOLUNG
•

Die Abholung der Kinder funktioniert im Prinzip wie die Anmeldung, nur umgekehrt.

Wir hoffen, dass hiermit die meisten Fragen beantwortet sind und freuen uns auf ein
spaßiges & sicheres Jungschar-Zeltlager 2020!
Sollten Sie dennoch Fragen haben, schreiben Sie uns am besten eine E-Mail an
zeltlager@cvjm-albershausen.de.
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