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A N M E L D U N G 

Zeltlager 2021 

Für Kinder von 5-15 Jahren 

 

Fr. 20.08.2021 - So. 22.08.2021 

Treffen: am Freitag, 20.08.21 um 14.30 Uhr beim Vereinslokal Hilker 

Abholung: am Sonntag, 22.08.21 am Zeltplatz (bitte nicht vor 10.00 UHR)  

Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt 

Hiermit melde ich mein Kind 

Vorname, Name: _________________________________, Geburtstag: ________________________________ 

Straße: ____________________________________, PLZ, Ort: ________________________________________ 

Telefonnummer: ________________________________ E-Mail: _____________________________________ 

(der Eltern)                (der Eltern) 

zum Ferienspaßzeltlager des Schützenvereines „Drei Burskupper“ verbindlich an. Der Kostenbeitrag von 

nur 13 € pro Teilnehmer ist bei der Anmeldung, die bis zum 13.08.2021 erfolgen sollte, zu entrichten. 

Bei kurzfristiger Anmeldung, nach Ablauf der Meldefrist, beträgt der Kostenbeitrag 15€ wir bitten um 

Verständnis. Bei vorzeitiger Abreise wird der Beitrag nicht zurückerstattet. 

Die Anmeldungen nehmen entgegen:     

Mathias Wellmann, Feldmühlenweg 14, 49593 Bersenbrück 

oder per E-Mail an m.wellmann@mail.de die Kontonummer zur Entrichtung des Kostenbeitrages 

schicken wir dann per E-Mail. 

Falls möglich, in ein Zelt mit: __________________________________________________________________ 

• Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind 

- im Notfall von der Lagerleitung oder einer durch sie beauftragten Person befördert wird.  

       O Ja    O Nein 

- fotografiert wird und eine kleine Auswahl der Bilder auf unserer Homepage veröffentlicht 

werden.      O Ja    O Nein 

- dass Zecken durch die Lagerleitung oder eine durch sie beauftragte Person schnellstmöglich     

und sachgerecht entfernt werden.    O Ja    O Nein 

 

 • Ich bin damit einverstanden, dass die Lagerleitung einer unaufschiebbaren ärztlichen Maßnahme 

zustimmen darf, wenn ich nicht zu erreichen bin.    O Ja    O Nein 
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• Ich bin mit dem ausgearbeiteten Hygienekonzept (Seite 3) einverstanden und übertrage für die Zeit 

des Zeltlagers, die Aufsichtspflicht auf das Zeltlagerteam unter der Leitung von Mathias Wellmann. 

(Wenn nein angekreuzt wird, kann Ihr Kind nicht am Zeltlager teilnehmen) 

        O Ja    O Nein 

Mein Kind 

• verträgt folgende Lebensmittel nicht: __________________________________________________ 

• hat eine Tetanusimpfung bekommen:   O Ja    O Nein 

• leidet unter einer Allergie oder Asthma:  O Ja    O Nein 

und benötigt folgende Medikamente: ___________________________________________________ 

• muss regelmäßig Medikamente nehmen:  O Ja    O Nein 

welche wie oft? ______________________________________________________________________ 

(Falls Sie wünschen, dass die Einnahme von uns überwacht werden muss, übergeben Sie uns bitte die 

Medikamente mit unterschriebenem Dosierungsplan am Tag der Abfahrt) 

 

Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass mein Kind im Falle von unsachgemäßem Umgang mit Feuer 

oder Werkzeug, bei Verlassen des Platzes ohne Erlaubnis, bei Einnahme oder Besitz von 

Zigaretten, Alkohol, Drogen umgehend vom Zeltlager ausgeschlossen und auf Kosten der Eltern 

nach Hause geschickt wird. Ich habe auch unser Kind davon in Kenntnis gesetzt. 

Die Datenschutzbestimmungen auf der Homepage (Impressum) habe ich gelesen und akzeptiert. 

Sollte das Zeltlager aufgrund der Coronakrise abgesagt oder abgebrochen werden müssen oder 

ich melde mein Kind vor dem Zeltlager ab, werden mir alle bis dahin für mein Kind entstandenen 

Kosten in Rechnung gestellt und ich erhalte nur einen Teil des Teilnehmerbeitrags zurück. Dies 

bestätige ich mit meiner Unterschrift. 

Während des Zeltlagers bin ich unter folgender Telefonnummer zu erreichen: _______________________ 

  

____________________________________________________________________________________________ 

(Ort, Datum) (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
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Hygienekonzept für das Ferienspaßzeltlager 

 des Schützenvereines „Drei Burskupper“ 

Fr. 20.08.2021 14.30 - So. 22.08.2021 ca. 10.00 

Allgemeine Voraussetzungen 
❑ Bei jedem Treffen wird eine Anwesenheitsliste geführt, aus der hervorgeht, wer zu 
welchen Zeiten an den Angeboten teilgenommen hat. Diese Liste wird 21 Tage gespeichert 
und nach spätestens einem Monat gelöscht. 
❑ Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, 
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen nicht am Angebot 
teilnehmen bzw. dieses betreuen. 
❑ Wenn Personen – bspw. aus einer besonderen Risikogruppe (insbes. Lungen-, Herz- und 
Krebserkrankungen) – dies wünschen, sollten zusätzliche Maßnahmen zu deren Schutz 
ergriffen werden. 
❑ Teilnehmende müssen bei Anreise einen negativen PCR- oder Schnelltest vorweisen. 
Alternativ muss unter Aufsicht des Trägers ein Selbsttest durchgeführt werden. 
❑ allgemein sollte mit allen Teilnehmenden über eventuelle zusätzliche freiwillige 
Maßnahmen beraten werden. 

 
Gruppe 

❑ Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Kinder und Jugendliche begrenzt. Nicht dazu gezählt wird 
das Betreuungspersonal. 
❑ Die Zusammensetzung der Gruppe darf während der Maßnahme nicht variieren. 
❑ Die Anzahl der Betreuer*innen sollte an Gruppengröße und Gruppenzusammensetzung 
angepasst werden. 

 
Räumliche Voraussetzungen 

❑ Wir empfehlen, dass Jugendfreizeiten in der Regel überwiegend im Freien stattfinden. 
❑ Den Hygienekonzepten der Beherbergungsstätten muss Folge geleistet werden. Dies 
betrifft insbesondere die Nutzung von Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen. 

 
Verhaltensregeln 

❑ Zwischen den Teilnehmenden muss kein Mindestabstand eingehalten werden. Zu 
Personen außerhalb der Gruppe gilt es aber, einen Abstand von 1,5 m einzuhalten. 
❑ Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist nicht nötig. 
❑ Alle Räume sollten regelmäßig – mindestens alle 30 Minuten – gelüftet werden. 
❑ Sofern Sanitärräume mit anderen Gruppen geteilt werden, muss eine strikte Trennung 
der Gruppen und eine regelmäßige Reinigung der Räumlichkeiten stattfinden. 

 
Besondere Hinweise 

❑ Spiele mit Bewegung sollten möglichst nur im Freien gespielt werden. 
❑ Gemeinsames Singen ist auch in Innenräumen wieder zulässig; es empfiehlt sich hier, 
dauerhaft zu lüften. 

 

 

Dieses Konzept wird je nach Verlauf der Pandemie und Änderung der Verordnung noch angepasst. 

Änderungen schicken wir dann per E-Mail zu. 
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Das solltet Ihr mitbringen: 

- Schlafsack 

- Luftmatratze (oder Feldbett etc.) 

- Zusätzliche Decke (Ende August können die Nächte schon kalt werden) 

- Gummistiefel 

- feste Schuhe 

- Regenjacke 

- Kleidung dem Wetter entsprechend 

- Wechselkleidung 

- Sonnencreme 

- Mückenschutz (Autan etc.) 

- Taschenlampe 

- Trinkbecher mit Namen (möglichst mit Deckel und nicht aus Glas) 

 

Das braucht Ihr nicht: 

- Handy, Tablet, Notebook ……. 

- Messer oder andere spitze Gegenstände 

- Feuerzeug 

- Fahrrad, Mofa  

- ……….. 

 

 

 

Bei Rückfragen meldet Euch gerne bei uns: 

 

E-Mail: m.wellmann@mail.de 
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