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Alternativprogramm zum Zeltlager 2021 

 

-Anmeldung- 
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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
unter normalen Umständen wären wir auch in diesem Jahr in den Sommerferien ins 
Zeltlager gefahren und hätten gemeinsam zehn tolle Tage verbracht. Aufgrund der aktuellen 
Situation ist uns dieses leider nicht möglich. In dieser besonderen Zeit ist es allerdings 
wichtig, das Beste aus der Situation zu machen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, 
ein Alternativprogramm anzubieten, mit dem wir hoffentlich ein kleines bisschen Zeltlager-
Feeling nach Riemsloh bringen. Wir würden uns freuen, wenn du dabei bist! 
Natürlich müssen wir bei unseren Aktivitäten mit Einschränkungen leben, die dem Spaß aber 
hoffentlich nicht im Wege stehen. Die aktuell geltenden Maßnahmen zur Beschränkung des 
Covid-19-Virus werden selbstverständlich zu jeder Zeit eingehalten. 
 
Unser abwechslungsreiches Programm findet in der Woche vom 2. August 2021 bis zum 7. 
August 2021 statt: Vom 2. August 2021 bis zum 4. August 2021 finden Tagesaktionen im 
Zeitrahmen von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt. Den genauen Treffpunkt, werden wir noch 
per Mail bekannt geben. Wichtig ist allerdings, dass ihr über die ganze Woche ein 
verkehrstaugliches Fahrrad inklusive Helm zur Verfügung stehen habt. Wann genau dieses 
zum Einsatz kommen wird, werden wie euch auch per Mail mitteilen. Bitte bringt an diesen 
Tagen etwas zu Essen und Trinken mit und denkt an dem Wetter angepasste Kleidung. 
Ebenfalls bitten wir euch, stets einen Stift dabeizuhaben. 
Am Donnerstag (5. Augst 2021) treffen wir uns um 10:00 Uhr, um auf einer örtlichen Wiese 
zu zelten. Dieses kleine Zeltlager soll über zwei Nächte gehen, sodass die Kinder am 7. 
August 2021 um 15:00 Uhr wieder abgeholt werden können, womit das Alternativprogramm 
beendet ist. An diesen Tagen ist für Verpflegung gesorgt. Hier weisen wir aber darauf hin, 
dass es keine Duschmöglichkeit geben wird. Sollte ein Übernachten nicht möglich sein, wird 
an den entsprechenden Tagen ein „normales“ Alternativprogramm im Rahmen von 
Tagesaktionen von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr stattfinden. 
 
Die Kinder werden unser Programm nach den aktuellen Regeln in einer Gruppe von maximal 
30 Kindern durchlaufen. Innerhalb dieser Kindergruppe entfallen Masken- und 
Abstandsgebot. Zu den Leitenden muss jedoch der Abstand gewahrt werden, sofern die 
Leitenden keine Maske tragen. Weitere Kontakte (Besuche von Eltern etc.) sind nicht 
zulässig! Zu den genauen Hygienebestimmungen wird am 22. Juli 2021 um 19:30 Uhr ein 
Elternabend in der katholischen Kirche St. Johann Riemsloh stattfinden. 
 
An unserem Programm können alle Kinder zwischen 8 und 13 Jahren teilnehmen. Die 
Teilnahme kostet 50,00€ pro Person. Anmeldeschluss ist der 17. Juli 2021. Die Anmeldungen 
können bei Geschenke Wilken (Bruchmühlener Straße 5) abgegeben werden. 
 
Bei Rückfragen wendet euch gerne an David Schedding (0180 7510465), Lisa Bonhaus (0160 
3093347) oder per Mail an kathju.riemsloh@gmx.de. 
 

Wir freuen uns in dieser sonst eher tristen Zeit auf das Alternativprogramm mit euch! 
 

Eure GruppenleiterInnen der katholischen Jugend Riemsloh 
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Anmeldeformular (Bitte ausgefüllt bei Geschenke Wilken abgeben!) 
 
Die folgenden Angaben sind hilfreich und wichtig, damit wir uns während der Veranstaltung 
den Teilnehmenden gegenüber richtig und angemessen verhalten können. Den Datenbogen 
bekommen nur die für die Veranstaltung Verantwortlichen zu sehen. Diese unterliegen der 
Schweigepflicht, sodass alle Informationen streng vertraulich behandelt werden. 
 
Persönliche Angaben des Teilnehmenden: 
 
Name, Vorname: _____________________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer: _________________________________________________________ 
 
PLZ, Ort: ____________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _______________________________________________________________ 
 
zu beachtende Allergien, Erkrankungen, Unverträglichkeiten etc.: ______________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
einzunehmende Medikamente (bitte vorher mit uns absprechen): _____________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
letzte Tetanusimpfung: ________________________________________________________ 
 
Essgewohnheiten (vegetarisch etc.): ______________________________________________ 
 
Angeben der Erziehungsberechtigten: 
 
Name der Erziehungsberechtigten (durch Komma getrennt): 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Straße, Hausnummer: _________________________________________________________ 
 
PLZ, Ort: ____________________________________________________________________ 
 
Notfalltelefonnummer: ________________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse (für weitere Informationen): _______________________________________ 
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Datenschutz: 
 
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich/akzeptieren wir die Datenschutzbestimmung. Die 
erhobenen Daten werden für die Durchführung der Veranstaltung benötigt. Sie werden an 
staatliche Kostenträger zur Erlangung von Zuschüssen weitergegeben. Eine anderweitige 
Weitergabe der Daten an kommerzielle Anbieter sowie externe Personen und Institutionen 
findet nicht statt. Die Datenschutzerklärung liegt im Pfarrbüro (An St. Johann 4, 49328 Melle) 
aus und ist auf der Homepage der St. Matthäus Gemeinde nochmals vollständig zu finden. 
 
Film- und Fotoaufnahmen: 
 
Ich bin damit einverstanden, dass während der Veranstaltung Foto- und Filmaufnahmen 
gemacht werden, die zu Werbezwecken der katholischen Jugend Riemsloh veröffentlicht 
werden dürfen. Es werden keine Portraitbilder erstellt. Es besteht kein Recht auf 
Veröffentlichung oder Zahlung eines Honorars. Diese Einwilligung kann jederzeit 
wiederrufen werden. 
 
O Ja  O Nein  (bitte ankreuzen) 
 
Verhaltensverstöße: 
 
Ich habe mein Kind darüber informiert, dass es den Anweisungen der Leiter/innen Folge zu 
leisten hat. Sollte unser/mein Kind im Laufe der Veranstaltung gegen die Regeln verstoßen 
und sein Benehmen nicht mehr tragbar sein, so sind/bin wir/ich bereit, unser/mein Kind 
abzuholen. Die Leiter/innen übernehmen keine Verantwortung/Haftung für abhanden 
gekommene Wertgegenstände wie Schmuck, Fotoapparate oder Ähnliches. 
 
Leistung/Kosten: 
 
Für das Alternativprogramm werden Kosten von 50,00 € erhoben. Sollte es zum Zeitpunkt 
des Alternativprogramms nicht möglich sein, die Übernachtungen durchzuführen, entfällt 
der Teilnahmebeitrag. Bei Bedarf ist eine finanzielle Unterstützung möglich. Kontaktieren Sie 
uns gerne für weitere Informationen. Die Kosten werden nach der Einreichung der 
Anmeldung fällig. Sie sind auf folgendes Konto zu überweisen: 
 
Empfänger: Katholische Jugend Riemsloh 
IBAN: DE39 2655 2286 0000 5132 26 
Verwendungszweck: Zeltlager 2021, Name des Kindes 
 
Ausfallgebühren: 
 
Nimmt eine für die Veranstaltung bestätigte Person nicht teil und der Platz kann nicht 
anderweitig vergeben werden, so werden vom Veranstalter Ausfallgebühren bis zur Höhe 
der gesamten Teilnehmergebühr berechnet. 
Bis 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn 1/2 der Teilnahmegebühren. 
Bis 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn 2/3 der Teilnahmegebühren. 
Ab 10 Tage vor der Veranstaltung die gesamten Teilnahmegebühren. 
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Corona-bedingte Hinweise: 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie kann nur eine begrenzte Sicherheit und Verbindlichkeit für 
die beschriebenen Leistungen gegeben werden. 
Die katholische Jugend Riemsloh behält sich vor, kurzfristige Änderungen am Programm 
vorzunehmen, wenn die Regelungen dieses zulassen oder erzwingen. Insbesondere ist hier 
auf den möglichen Wegfall der Übernachtungen hinzuweisen. Die katholische Jugend 
Riemsloh haftet für vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln. Die Haftung für Folgen einer 
möglichen Infektion, insbesondere bei damit zusammenhängenden Kosten, Therapien, 
Verdienstausfällen, aber nicht ausschließlich diesen, ist ausgeschlossen. Der Veranstalter 
kann jederzeit aufgrund von sachlichen Gründen (insbesondere Symptome einer 
ansteckenden Krankheit oder Nichteinhaltung des Hygienekonzepts) vom Vertrag 
zurücktreten. Die katholische Jugend Riemsloh weist daraufhin, dass im Falle einer Infektion 
im Lager mögliche Quarantänemaßnahmen vom Gesundheitsdienst ergriffen werden 
können, die über den Zeitraum des Lagers hinausgehen können. 
Die katholische Jugend weist darauf hin, dass im Anschluss an diese Anmeldung noch ein 
Hygiene- und Testkonzept folgen wird, in das von den Erziehungsberechtigten schriftlich 
eingewilligt werden muss. Tun die Erziehungsberechtigten dies nicht, wird die katholische 
Jugend Riemsloh dem Kind die Teilnahme am Alternativprogramm untersagen. 
 
Unterschriften: 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der im Teilnehmerbogen gemachten 
Angaben und erkenne die Verbindlichkeit der geforderten Verhaltensregeln an. 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift des/der Teilnehmers/Teilnehmerin 
 
Mit unserer Unterschrift bestätigen wir die Richtigkeit der im Teilnehmerbogen gemachten 
Angaben. Wir haben die Anmeldung gelesen und verstanden und erklären uns mit den 
geforderten Konditionen einverstanden. Wir haben unser Kind auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, die geforderten Verhaltensweisen einzuhalten. 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 
 


