Teningen

Zeltlager „Light“ 2021

Rötenberg 2018

in Zeiten von Corona
(für Kinder 7-12 Jahre)

Hallo an alle die Zeltlagerromantik lieben!
immer noch Corona… zwar weniger, aber dennoch nicht zu verachten.
Die momentanen Verordnungen erlauben es uns nicht, das Zeltlager in gewohnter
Form stattfinden zu lassen. - Ohhhh!! …
Aber Achtung, jetzt kommt die gute Nachricht:
Wir planen, vorausgesetzt die Inzidenzen und Verordnungen lassen es in den
Sommerferien zu, ein kleines Zeltlager „light“ hier in Teningen (immer unter
Einhaltung der aktuellen CoronaRegeln, ist klar!).
Die aktuellen Inzidenz-Zahlen sind sehr vielversprechend, sodass wir es wagen,
euch unsere Idee vorzustellen und hoffen, dass viele von euch dabei sein werden:
Was ist das Zeltlager „light“?
Wir, vom CVJM Teningen, bieten euch die Möglichkeit eine Woche lang Lagerluft
hier in Teningen zu schnuppern.
Familie Schmidt vom Heidenhof stellt uns eine ihrer Weiden zur Verfügung, wo
wir große Zelte aufbauen, Lagerfeuer, Kleingruppenangebote, und vieles mehr
gemeinsam machen können. „Light“ an der ganzen Sache ist, dass ihr am Abend in
euren Betten zu Hause schlafen müsst.
Wer also zwischen 7 und 12 Jahre alt ist, Sehnsucht nach Lagerromantik hat,
neugierig ist, uns kennenzulernen oder mal ausprobieren will, ob er sich das für
das kommende Jahr für längere Zeit vorstellen kann, meldet sich schnell bei uns
an. Die Plätze sind in diesem Jahr sehr begrenzt!
Dazu füllt ihr das beigefügte Anmeldeformular aus, lasst es von euren
Erziehungsberechtigten unterschreiben und mailt es bis spätestens 15.07.2021,
mit dem
Betreff: Anmeldung ZeLa „Light“ 2021
an: cvjm.teningen@gmx.de
Wir melden uns dann Ende Juli 2021 (kurz vor den Sommerferien) wieder mit einer
Zu- oder Absage bei dir zurück.
Alle weiteren Details (Programm, „Packliste“, Zahlungsmodalitäten etc.) erfolgen
danach.
Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr euch melden bei:
Familie Lewko
Telefon: 07641-9627044

Die wichtigsten Rahmendaten gibt es zur Planung vorweg:
•

ORT & ZEIT:
Das Sommerabenteuer beginnt am Montag, den 23. August 2021, am
Heidenhof in Teningen und endet am Freitag, 27. August 2021.
täglich von 09:00 – 16:00 Uhr

•

KOSTEN:
Das Lager „light“ kostet insgesamt 45,-- Euro.

•

AN-/ABREISE:
Selbstständig

•

WICHTIGE HINWEISE:
Für die Zeit des Lagers übertragen die Eltern die Aufsichtspflicht an die
LeiterInnen. Kinder, die sich Anweisungen widersetzen, werden auf eigene
Kosten nach Hause geschickt.

Teilnahme an der gesamten Freizeit
Aus organisatorischen und pädagogischen Gründen ist es nicht erwünscht, dass
Kinder später anreisen oder früher abgeholt werden. Dadurch wird der
Lageralltag erheblich gestört. Daher können wir keine Anmeldungen annehmen, die
nicht die volle Freizeitlänge umfassen. Wir behalten uns vor Plätze im Einzelfall
auch noch zu stornieren, wenn uns erst kurz vor der Freizeit mitgeteilt wird, dass
das Kind später anreist oder früher abgeholt wird.

Zuschuss für finanziell schwächer gestellte Familien
Für Teilnehmer/innen aus einer finanziell schwächer gestellten Familie besteht
die Möglichkeit aus dem Landesjugendplan der Evangelischen Landeskirche einen
Zuschuss zu erhalten.
Der entsprechende Antrag muss separat gestellt werden.
Antragsformulare erhalten Sie auf Nachfrage.

Anmeldung
Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn für das Kinderzeltlager „Light“ des
CVJM Teningen vom 23. August bis 27.August 2021 verbindlich an.
(bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen)

Angaben zum Kind:
Name: _____________________ Vorname:_________________________
Adresse: ____________________________________________________
Email- Adresse: _______________________________________________
Telefon: _______________________

Geburtsdatum: _______________

Name des Erziehungsberechtigten: _________________________________
Besondere Infos zu meinem Kind habe ich unten notiert. Hiermit erkläre ich
mich mit den Teilnahmebedingungen des Lagers einverstanden.

______________________
Ort, Datum

__________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Hier bitte wichtige Informationen zu Ihrem Kind eintragen, z.B.
Krankheiten, Allergien, Essensbeschränkungen.

