Zela
2021…

Kommt auf
eine Reise
mit uns!

Liebe Abenteurer und Abenteurerinnen,
endlich ist es wieder so weit und wir können gemeinsam
auf Weltreise gehen!
Die J-GCL lädt euch ein, die Kontinente unserer Erde
aus einer völlig neuen Perspektive kennenzulernen.
Also packt eure Koffer und macht euch bereit, endlich
wieder zu reisen!

Liebe Eltern,
trotz der momentanen Situation haben wir uns entschlossen ein Zeltlager zu planen. Dieses bieten wir,
dieses Jahr für J-GCl-Mitglieder und Gruppenkinder der Klassen 5-8 unserer Schule an. Das Zeltlager
findet in Immenreuth statt.
Wir haben gemeinsam ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet, trotzdem ist uns allen klar, dass
die Möglichkeit besteht, dass es auf Grund der Corona-Regeln auch im Juli noch nicht möglich sein
wird, das Zeltlager zu veranstalten.
Der Preis für die Freizeit beträgt 145€. Die Überweisung ist erst zu einem späteren Zeitpunkt
erforderlich.
Wir haben uns dazu entschieden, bei zu vielen Anmeldungen dieses Jahr ein Losverfahren anhand der
Zeltgruppen durchzuführen, da wir mit einer Teilnehmerbeschränkung rechnen müssen.
Der Anmeldeschluss ist der 04.06.21. Senden Sie die ausgefüllte Anmeldung und
Einverständniserklärung bis dahin digital an lang@lioba.wwschool.de .
Die Zelte sind, wie jedes Jahr, selbst mitzubringen.
Weitere Infos (unter anderem zum Hygienekonzept) erhalten Sie am Elternabend (25.05.21)*.
Mit freundlichen Grüßen,
die Gruppenleiter/innen &
Michael Langer Birgit Skjeldal
*Elternabend über Zoom am 25.05.21 um 20:00 Uhr:
https://zoom.us/j/91059435352?pwd=YjcyMGorUGZkQzFMR3VOMEc0dVp3QT09
Meeting-ID: 910 5943 5352
Kenncode: 1MLz6q

Anmeldung
Name:
Klasse:
Geburtsdatum:
Adresse:
Allergien/Krankheiten (und benötigte Medikamente):

Das Kind ist selbst versichert
Bei der:
Vegetarisches Essen Ja

,

mit versichert

, Nein

Letzte Tetanusimpfung:
Während des Zeitraums der Veranstaltung sind die Eltern unter folgenden
Telefonnummern erreichbar:

Gruppenstunde:
Wunschzeltgruppe:
Das Kind möchte zugeordnet werden

Einverständniserklärung
Hiermit übertrage ich für die Zeit vom 17.07.- 24.07.2021 den Betreuern des Zeltlagers nach Immenreuth die
Aufsicht und Betreuung meines Kindes.
1. Ich habe mein Kind davon in Kenntnis gesetzt, dass es den Anweisungen der Betreuer Folge zu leisten hat.
2. Ich bin davon in Kenntnis gesetzt worden, dass das Betreuerteam die Rückreise meines Kindes auf meine
Kosten veranlassen kann und keine Kostenrückerstattung eintritt
a. Sofern dieses den Anweisungen der Betreuer nicht Folge geleistet hat.
b. Sofern dieses positiv auf Corona getestet wurde oder eine Kontaktperson einer positiv getesteten
Person ist.

3. Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind kurzfristig ohne Begleitung eines Betreuers, aber in einer
Gruppe von mindestens drei Teilnehmern frei bewegen darf.
4. Ich erkläre hiermit, dass im Falle einer ernsthaften Erkrankung meines Kindes der verantwortliche Leiter der
Ferienmaßnahme die Entscheidung über eine eventuelle Krankenhausbehandlung oder Operation treffen
darf, sofern eine Rücksprache mit einem Erziehungsberechtigten nicht mehr möglich sein sollte.
5. Ich erkläre, dass mein Kind schwimmen kann und unter Aufsicht eines Gruppenleiters (ggf. auch im offenen
Gewässer) baden darf.
6. Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Videoaufnahmen, die im Rahmen des Zeltlagers gemacht
werden und auf denen mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden. Dies schließt die Veröffentlichung in
Publikationen der J-GCL, auf der Homepage der J-GCL und durch Aushänge in der St. Lioba Schule mit ein.
Außerdem bin ich damit einverstanden, dass die Aufnahmen den anderen Teilnehmern zur Verfügung
gestellt werden.
7. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an einem POC-Test (Bürgertest) vor Ort teilnimmt.

Nichtzutreffendes bitte gegebenenfalls streichen!

Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:

