
Seite 1 von 4 
 

Alternativprogramm zum Zeltlager 2020 

 

-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 zehn tolle Tage gemeinsam verbracht. Aufgrund der aktuellen 
Situation ist uns dies 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 kleines 
Alternativprogramm anzubieten, mit dem wir hoffen, ein kleines bisschen Zeltlager-Feeling 
nach Riemsloh bringen zu können. Wir würden uns freuen, wenn du dabei wärst! 
Natürlich müssen wir bei unseren Aktivitäten mit Einschränkungen leben, die dem Spaß aber 
hoffentlich nicht im Wege stehen. Die Einhaltung der aktuell geltenden Maßnahmen zur 
Beschränkung des Covid-19-Virus werden selbstverständlich zu jeder Zeit eingehalten. 
 
Unser abwechslungsreiches Programm findet an vier Tagen in den Sommerferien statt: Am 
17. Juli 2020 starten wir mit dem Leitersuchspiel. Am 20. Juli 2020 werden wir bei einer 
Dorfrallye unseren Heimatort Riemsloh noch etwas besser kennenlernen. Auch der 
traditionelle Lagerwettkampf darf in unserem Programm natürlich nicht fehlen. Diesen 
möchten wir am 22. Juli 2020 austragen, bevor wir am Folgetag, den 23. Juli 2020, unser 
Programm mit dem Aussetzspiel abschließen. An diesem Tag muss gewährleistet sein, dass 
der Teilnehmende zu einem vorher ausgemachten Treffpunkt in der Umgebung von 
Riemsloh gebracht werden kann, um von dort aus ins Zentrum von Riemsloh 
zurüchzuwandern. 
Alle Aktivitäten finden in Riemsloh unter freiem Himmel immer etwa im Zeitraum von 10.00 
Uhr bis 15.00 Uhr statt. Die genauen Uhrzeiten können an den unterschiedlichen Tagen 
variieren. Abweichungen werden aber früh genug bekannt gegeben. Bitte bringt deshalb 
eigenverantwortlich etwas zu Essen und Trinken mit und auch dem Wetter angepasste 
Kleidung. Ebenfalls bitten wir euch, stets einen Stift dabeizuhaben. 
Die Kinder werden unser Programm in Gruppen von maximal acht Kindern durchlaufen. Die 
Gruppen werden untereinander nicht vermischt. Jede Gruppe wird stets von mindestens 
einem volljährigen und erfahrenen Gruppenleiter begleitet, der Inhaber der Juleica ist. 
 
An unserem Programm können alle Kinder zwischen 8 und 13 Jahren teilnehmen. Die 
Teilnahme ist kostenfrei. Meldet euch am besten sofort an, da die Teilnehmerzahl auf 40 
Kinder begrenzt ist, spätestens aber bis zum Anmeldeschluss am 10. Juli 2020. Die 
Anmeldungen können bei Geschenke Wilken (Bruchmühlener Straße 5) abgegeben werden. 
Wichtig ist allerdings, dass ihr euch bitte nur anmeldet, wenn ihr auch an allen vier Tagen 
teilnehmen könnt! 
 
Rückfragen können gerne an David Schedding unter der Nummer 0170 7510465 gestellt 
werden.  
 

Wir würden uns freuen euch zu unserem Zeltlager-Ersatz begrüßen zu dürfen und freuen 
uns auf eine spaßige Abwechslung in dieser sonst eher tristen Zeit mit euch! 

 
Eure Gruppenleiter 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 etc.: _______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
einzunehmende Medikamente (bitte vorher mit dem zuständigen GL absprechen):  
 
___________________________________________________________________________ 

 
letzte Tetanusimpfung: ________________________________________________________ 
 
Angeben der Erziehungsberechtigten: 
 
Name der Erziehungsberechtigten (durch Komma getrennt): 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Straße, Hausnummer: _________________________________________________________ 
 
PLZ, Ort: ____________________________________________________________________ 
 
Notfalltelefonnummer: ________________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse (für weitere Informationen): _______________________________________ 
 
Gruppenwunsch: 
 
Die Kinder haben die Möglichkeit, mit einem Freund/einer Freundin in eine Gruppe zu 
kommen. Wir bitten hierzu darum, dass beide sich vorher absprechen und sich gegenseitig 
wünschen. Nur so können wir garantiert werden, dass beide in eine Gruppe kommen. 
 
gewünschter Freund/gewünschte Freundin: _______________________________________ 
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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 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 ich/wir darüber informiert, dass die 
Leiter/innen die Rückreise unseres/meines Kindes auf unsere Kosten veranlassen können.. 
Die Leiter/innen übernehmen keine Verantwortung/Haftung für abhanden gekommene 
Wertgegenstände wie Schmuck, Fotoapparate oder Ähnliches. 
 
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 unser Kind auf die Notwendigkeit hingewiesen, die geforderten 
Verhaltensweisen einzuhalten. 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 
 


