
Anmeldung Ferienspiele 

Die Vorbereitungen für das Kinder- und Jugendzeltlager der katholischen jungen Gemeinde Klein-

Auheim liefen bereits auf Hochtouren, bis uns das Covid-19 Virus einen Strich durch die Rechnung 

machte. Das Zeltlager kann dieses Jahr leider nicht stattfinden. 

Als Alternative planen unsere Gruppenleiter/innen ein Ersatzprogramm. Dieses findet  

 

von Montag, den 03. August bis Donnerstag, den 13. August 2020 (ausgenommen Samstag & Sonntag) 

 

auf dem Sportplatz des TSV Klein-Auheim statt. Der zeitliche Rahmen ist täglich von 9-15 Uhr (über 

eventuelle Änderungen informieren wir). Ein genaueres Programm wird es noch geben, wenn es 

nähere Informationen bezüglich der Einschränkungen gibt. Aktuell sind nicht alle Aktivitäten möglich.  

Teilnehmen können alle erlebnishungrigen Mädchen und Jungen von 8-16 Jahren. Die Kinder werden 

in kleineren Gruppen, von bis zu maximal 15 Personen betreut. In diesen Gruppen wird sich auch 

hauptsächlich bewegt, eine Durchmischung findet nicht statt. Der Kontakt wird so gut es geht 

minimal gehalten. 

Die Ausgabe von Essen ist uns leider nicht gestattet, weshalb wir Sie bitten, ihrem Kind ein 

Lunchpaket etc. und ausreichend zu trinken mitzugeben. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass 

es mit Sonnenschutz versorgt ist und eine Kopfbedeckung dabei hat. Die meiste Zeit werden wir uns 

an der frischen Luft befinden, da hier das Infektionsrisiko nicht so hoch ist. 

Damit wir rechtzeitig planen können, bitten wir darum, die Anmeldung frühzeitig bei der 

Lagerleitung als E-Mail zu versenden, und weisen darauf hin, dass nur diese Form der 

Anmeldung angenommen werden kann. Für einzelne Tage kann keine Anmeldung erfolgen. 

Anmeldeschluss ist Montag, der 20.07.2020 oder wenn die maximale Teilnehmerzahl 

erreicht ist.  

Wie im Zeltlager auch ist die Teilnehmerzahl begrenzt, sobald diese erreicht ist, informieren wir Sie 

und es kommt zu einem Anmeldestopp. Die Vergabe von Plätzen richtet sich nach Zeitpunkt der 

Anmeldung, Kinder die schon fürs Zeltlager angemeldet waren, werden besonders beachtet. Eine 

weitere Anmeldung ist dennoch möglich, da wir auch Wartelistenplätze vergeben, sobald sich ein 

Kind dann abmeldet, wird von dort nachgerückt. 

 

!!! Aufgrund der aktuellen Lage steht leider auch jederzeit die Möglichkeit im Raum, dass 

das Ersatzprogramm aus verschiedenen Gründen abgesagt werden muss!!! 

 

Mit dieser Anmeldung gestatten Sie uns auch, Fotos und Videos von Ihrem Kind in nicht 

personalisierter Form auf unserer Homepage und unseren Social Media Accounts 

(Facebook und Instagram) zu veröffentlichen. Möchten Sie nicht, dass Bilder oder Videos 

von Ihrem Kind gemacht werden, so vermerken Sie dies einfach auf der Anmeldung. 

Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien, Besonderheiten (Vegetarier, Muslim etc.) und 

regelmäßig eingenommene Medikamente vermerken Sie bitte ebenfalls auf der Anmeldung. 

 



Der Unkostenbeitrag für die Teilnehmer beläuft sich auf: 

 

50 Euro für das erste Kind, 

40 Euro für jedes weitere Kind 

 

Bitte überweisen Sie den Teilnehmerbeitrag bis zum 27. Juli unter dem Stichwort „Ferienspiele 2020 

+ Name des Kindes“ auf folgendes Konto: 

 

KJG-Zeltlagerkonto 

Sparkasse Langen-Seligenstadt 

BIC: HELADEF1SLS 

Konto-Nr. DE92 5065 2124 0106 2334 48 

 

Nach Abschicken des Anmeldeformulars wird die Anmeldung verbindlich. Wir weisen Sie darauf hin, 

dass es sich um ein tägliches Betreuungsangebot handelt. Übernachtungen sind aufgrund der 

aktuellen Situation nicht möglich! 

 

Lagerleitung 2020: 

 

Jan Winkelbauer Tel.: 01511/2402254 

Alina Herche Tel.: 0176/81534759 

Alicia Becker Tel.: 0171/465286 

 

E-Mail: lagerleitung@kjg-klein-auheim.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teilnahme 

Grundsätzlich gilt: jedes Kind, dass Symptome hat oder sich krank fühlt, bleibt bitte zu 

Hause! 

1. Bitte messen Sie an jedem Tag des Ersatzprogramms bei ihrem Kind Fieber und lassen 

Sie ihn*sie zu Hause, wenn Krankheitssymptome vorliegen. 

2. Bitte cremen Sie ihr Kind zu Hause mit Sonnenschutz ein. Dies kann ansonsten nur von 

ihrem Kind selbst mit eigenem Sonnenschutz nachgeholt werden. 

3. Bitte informieren Sie uns umgehend falls ihr Kind erkranken sollte, damit wir die 

anderen Teilnehmer informieren können. Auch hier werden ihre persönlichen Daten 

natürlich geschützt. 

 

 

Organisatorisches 

1. Die Betreuung der Kinder- und Jugendlichen wird sich auf den Zeitraum zwischen 

9:00Uhr und 15:00Uhr belaufen. Wir müssen uns aufgrund verschiedener 

Gegebenheiten eine Änderung dieses Zeitraums vorbehalten und darauf hinweisen, 

dass dieser sowohl über- als auch unterschritten werden kann und bitten um Ihr 

Verständnis sowie Flexibilität. Über den genauen zeitlichen Rahmen werden Sie bei 

Fertigstellung des Programms in Kenntnis gesetzt. 

 

2. Ein Elternabend wie vor dem Zeltlager ist nicht geplant, da wir das Infektionsrisiko 

so gering wie möglich halten wollen. Für Rückfragen steht Ihnen gerne die 

Lagerleitung zur Verfügung. 

 

3. Für die Anreise und Abreise zu/von den jeweiligen Treffpunkten sind Sie als 

Erziehungsberechtigte verantwortlich. Die Kinder können eigenständig zum 

Treffpunkt kommen oder gebracht werden. Ebenso gehen die Kinder eigenständig 

nach Hause oder werden am Treffpunkt abgeholt. 

 

4. Sie können pro Anmeldung bis zu drei Namen von Kindern aufschreiben, mit denen 

die Kinder gemeinsam in eine Gruppe wollen. Hierbei bitten wir um eine 

gegenseitige Absprache, um die Einteilung nicht zu erschweren. Ansonsten werden 

die Gruppen wie im Zeltlager nach Alter eingeteilt. Wir weisen darauf hin, dass wir 

nicht alle Wünsche beachten können, da die Gruppengröße begrenzt ist! 

 

Packliste 

Rucksack 
Sonnencreme 
Taschengeld 
Weißes T-Shirt für Batiken 

Trinkflasche (gefüllt!) 
Sonnenschutz (Mütze etc.) 
Regenjacke 
 

Mund- und Nasenbedeckung 
Mücken-/Zeckenschutz 
Lunchpaket 



Hiermit melde ich meine(n) Tochter/Sohn verbindlich für die Ferienspiele 2020 der KjG 

Klein-Auheim an.  

Name:                                   _________________________________ 

Geburtsdatum:                     _________________________________ 

Straße:           _________________________________ 

PLZ/Ort:           _________________________________ 

Tel:             _________________________________ 

E-Mail:                                 _________________________________ 

Bemerkungen:                    _________________________________ 

 

Wir sind damit einverstanden, dass ... (Zutreffendes bitte ankreuzen)  

☐unser Kind an Fahrten sowie Wanderungen teilnimmt.  

☐unser Kind sich auf Ausflügen und nach Absprache mit den Verantwortlichen in kleinen 

Gruppen (3 Personen)  ‚frei‘ bewegt. (Bei Kindern unter 12 Jahren wird ein Gruppenleiter als 

Aufsichtsperson zugeteilt)  

☐die Lagerleitung einer unaufschiebbaren ärztlichen Maßnahme zustimmen darf, wenn wir 

nicht zu erreichen sind.  

Wir bestätigen, dass… (Zutreffendes bitte ankreuzen)  

☐wir die in den Teilnahmebedingungen aufgeführten Maßnahmen zur Kenntnis nehmen und 

beachten werden.  

☐wir unser Kind nur zu unseren Ferienangeboten anmelden, wenn es seit min. 14 Tagen 

krankheitsfrei ist!  

☐ wir dazu verpflichtet sind, unser Kind auf eigene Kosten vom Angebot abzuholen, falls 

sich ein Kind krank fühlt oder die Betreuer den Verdacht auf eine Krankheit haben. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Ort/Datum/Unterschrift ALLER! Erziehungsberechtigten 

 



Unter folgenden Adressen sind wir im Notfall zu erreichen und, falls das Kind während der 

Maßnahme von einer nahestehenden Person abgeholt werden soll/darf, bitte hier die 

betreffenden Personen angeben:  

1. Kontaktadresse  

Name:                  _______________________________________________  

Vorname:             _______________________________________________ 

Straße:                 _______________________________________________  

PLZ/Wohnort:      _______________________________________________  

Telefon:                _______________________________________________  

E-Mail:                 _______________________________________________  

 

2. Kontaktadresse  

Name:       _______________________________________________  

Vorname:      _______________________________________________  

Straße:     _______________________________________________  

PLZ/Wohnort:     _______________________________________________  

Telefon:               _______________________________________________ 

E-Mail:                _______________________________________________  

 

3. Kontaktadresse  

Name:                 _______________________________________________ 

Vorname:            _______________________________________________  

Straße:                _______________________________________________  

PLZ/Wohnort:     _______________________________________________  

Telefon:               _______________________________________________  

E-Mail:                _______________________________________________  


