Anmeldung
Ferienlager 2021

vom 22.07.-31.07.2021
in der Jugend- und
Pfadfinderbildungsstätte

Hasenheide
jugendkeller-sutthausen.de

Veranstalter
Jugendkeller Sutthausen
der kath. Kirchengemeinde
Maria Königin des Friedens
Bald ist es wieder soweit, es geht ins Ferienlager!
Dieses Jahr geht unsere 10-tägige Tour nach Kirchlinteln in die Jugend- und
Pfadfinderbildungsstätte Hasenheide!
Das Haus und das Gelände haben viel zu bieten: Fußballplatz,
Basketballkorb und natürlich eine feste Feuerstelle. Die Unterbringung erfolgt
dieses Jahr im Haus und in Zelten, wobei feste sanitäre Anlagen, sowie ein
Speisesaal und eine Küche selbstverständlich vorhanden sind. In der
näheren Umgebung gibt es wieder viel zu erleben und entdecken, sodass wir
viel Spaß haben werden.
Die Unterbringung erfolgt geschlechtergetrennt und der Altersgruppe
entsprechend in Zelten bzw. dieses Jahr auch in Zimmern. Die Einteilung
übernimmt die Lagerleitung, wobei wir versuchen, alle Wünsche zu
berücksichtigen.
Die Ferienfreizeit findet in der Zeit vom 22.07.2021 bis zum 31.07.2021 statt.
Die Kosten betragen 220 € für das erste Kind, für jedes weitere 200 €.
Mitfahren können Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren, sowie alle Kinder,
die auch für das Lager 2020 angemeldet waren.
Verbindliche Anmeldungen nehmen wir ab dem 01.03.2021 entgegen! Ihr
könnt uns eure Anmeldung ganz einfach als Email an lager@jugendkellersutthausen.de senden oder uns per Post zuschicken:
Kath. Kirchengemeinde Maria Königin des Friedens,
Jugendkeller Sutthausen,
Zum Töffat 17,
49082 Osnabrück
Wir nehmen bis zum 30.04.2021 Anmeldungen entgegen, bis dahin ist
ebenfalls der Teilnehmerbetrag zu überweisen:
„Kath. Jugend Sutthausen“, Stichwort „Lager 2021 – Name des Kindes“

Sparkasse Osnabrück, IBAN: DE45 2655 0105 0000 9615 24
BIC: NOLADE22XXX
Wie in der Vergangenheit gilt: Die Plätze werden nach Eingang der
Anmeldung vergeben! Alle Kinder, die für das Ferienlager 2020 angemeldet
waren, haben einen festen Platz sofern sie sich bis zum 31.03.2021
anmelden! Ansonsten wird der Platz neu vergeben.

Corona-Hinweis:
Natürlich kann auch der Jugendkeller Sutthausen nicht versprechen,
dass ein Ferienlager in gewohnter Form im Sommer 2021 stattfinden
kann. Wir sind trotzdem erst einmal optimistisch und haben bereits mit
der Planung begonnen! Selbstverständlich steht aber auch für uns die
Gesundheit aller an erster Stelle. Daher beobachten wir die
Entwicklungen rund um das Corona-Virus kontinuierlich und tauschen
uns regelmäßig mit den Gesundheitsämtern aus, um so – mit einem
passenden Hygienekonzept gewappnet – in das Ferienlager 2021
starten zu können.
Über alle Entwicklungen informieren wir euch nach der Anmeldung
persönlich per Email, zusätzlich sind alle aktuellen Informationen auch
jederzeit auf unserer Homepage ersichtlich. Sollte das Ferienlager 2021
coronabedingt abgesagt werden, wird der Teilnehmerbeitrag im vollen
Umfang zurückerstattet.
Alle Infos zu dem Vortreffen erhaltet ihr rechtzeitig nach der Anmeldung per
Email.
Bei Fragen schreibt uns eine Mail an lager@jugendkeller-sutthausen.de
oder wendet euch direkt an die Lagerleitung:
Cedric Kreye (Tel.: 0174/ 6244401) und
Carlotta Landwehr (Tel.: 0176/ 84442414)
Immer auf dem aktuellsten Stand bleibt ihr auf unserer Webseite unter
jugendkeller-sutthausen.de
Alle für das Lager relevanten Informationen bekommen angemeldete
Teilnehmer*innen natürlich auch immer direkt per Mail.

Verbindliche Anmeldung – Ferienlager Jugendkeller Sutthausen
für die Fahrt vom 22.07.2021 bis zum 31.07.2021 zur Jugend- und Pfadfinderbildungsstätte,
Hasenheide 1, 27308 Kirchlinteln
Veranstalter: Jugendkeller Sutthausen, Zum Töfatt 17, 49082 Osnabrück

Daten des Kindes:
Name, Vorname:
Straße, Hausnr.:
PLZ, Ort:
Geburtsdatum:

Geschlecht:

männlich

weiblich

divers

Krankenkasse:
Name und Telefonnummer des Hausarztes:
Mein Kind hat folgende Allergien und Krankheiten:

Mein Kind muss folgende Medikamente einnehmen (genauer Name und Dosierung):

Mein Kind
ist
ist

Nicht Schwimmer
(freiwillige Angabe)

hat Tetanusschutz

Schwimmer

Sicherer Schwimmer

Vegetarier

Veganer

Ja

Nein

darf an Fahrten und Wanderungen teilnehmen

Ja

Nein

darf in öffentlichen Bädern unter Aufsicht baden.

Ja

Nein

darf sich bei Ausflügen in Gruppen von mindestens 3 Personen frei bewegen
Ja

Nein

Möchte im Zelt/Zimmer schlafen mit:

Sonstige wichtige Informationen:

Kontaktadresse der Erziehungsberechtigten während der Freizeit:
Name, Vorname:
Straße, Hausnr.:
PLZ, Ort:
Telefonnummer:

Mobil:

E-Mail:
Kleingedrucktes
Ich bin damit einverstanden, dass die Durchführung von ärztlichen Maßnahmen im Ermessen des
behandelnden Arztes liegen, wenn ich nicht erreichbar bin. Im Krankheitsfall wird die
Krankenversicherung des Teilnehmers in Anspruch genommen.
Die Veranstaltung beinhaltet die Unterbringung in Mehrpersonenzelten und -zimmern,
Vollverpflegung und die An- und Abreise per Reisebus. Genussmittel und Dinge, die nicht direkt mit
der Veranstaltung in Verbindung stehen, sind nicht in den Kosten enthalten.
Das Programm beinhaltet Aktionen verschiedener Art, es werden vormittags, nachmittags und
abends Programmpunkte angeboten, die Teilnahme daran ist verpflichtend. Alle Programmpunkte
sind kostenfrei, beziehungsweise durch den Teilnehmerbeitrag gedeckt. Es entstehen keine
weiteren Kosten.
Die Aufsichtspflicht wird durch den Veranstalter bzw. dessen beauftragte Personen für die Zeit der
Veranstaltung übernommen. Wir haben unser Kind ausdrücklich darauf hingewiesen, dass den
Anweisungen der Leiter*innen unbedingt Folge zu leisten ist und die Regeln, die vereinbart
werden, bindend sind.
Für den Fall, dass mein Kind aus außerordentlichen in der Person des Kindes begründeten
Anhaltspunkten das Ferienlager früher abbrechen muss (z.B. Krankheit, nicht zumutbares
Benehmen), trage ich die Rückreisekosten für mein Kind und eine Begleitperson. Eine Erstattung
der Teilnahmegebühr erfolgt in einem solchen Fall nicht.
Bei Sachschäden haften die Eltern für ihre Kinder. Für den Verlust von Sachen wird nicht gehaftet.
Die Entscheidung über einen eventuellen vorzeitigen Abbruch des Ferienlagers liegt bei der
Ferienlagerleitung.
Sie können bis zum 30.04.2021 kostenfrei von der Fahrt zurücktreten. Sollten Sie ihr Kind danach
wieder abmelden, müssen wir, falls der Platz nicht wieder besetzt wird, ab dem 01.05.2021 50 €,
ab dem 01.06.2021 100 € und ab dem 01.07.2021 den vollen Teilnehmerbeitrag einbehalten.
Wir haben die Datenschutzerklärung, die unter jugendkeller-sutthausen.de/datenschutz/ oder im
Pfarrbüro der Gemeinde erhältlich ist, gelesen und akzeptieren diese.
Wir erklären uns damit einverstanden, dass von unserem Kind gemachte Fotos für die
Öffentlichkeitsarbeit (Print und Online bei Facebook/Instagram sowie auf unserer Internetseite) des
Jugendkeller Sutthausen genutzt werden dürfen.
Ja

Nein

Bei diesen Fotos wird es sich um Aufnahmen von Gruppensituationen handeln und es erfolgt keine
separate Namensnennung. Portraits werden nicht verwendet. Ein Recht auf Veröffentlichung
besteht nicht. Ein Honorar wird nicht gezahlt. Diese Erklärung gilt für eine zeitlich, räumlich und
inhaltlich unbegrenzte Nutzung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Jugendkellers. Die
Einwilligung kann jedoch jederzeit widerrufen werden.

Ich weise mein Kind ausdrücklich darauf hin, dass die von den Leitern angeordneten
Hygienemaßnahmen zwingend einzuhalten sind. Ich bestätige, dass mein Kind nicht am
Ferienlager teilnimmt, sollte mein Kind im Vorfeld typische Symptome einer Corona-Erkrankung
entwickeln (z.B. Fieber, Husten, Atemnot, Verlust des Geschmacks oder Geruchssinns,
Halsschmerzen).
Sollte Ihr Kind während des Ferienlagers oder später am Coronavirus erkranken, übernimmt der
Jugendkeller Sutthausen keine Haftung, auch nicht für eventuelle Folgeerkrankungen. Es gelten
die Regeln der für die jeweiligen Räumlichkeiten verordneten Hygiene-Konzepte, über die zu
Beginn der Veranstaltung aufgeklärt wird.
Ich habe sämtliche Bedingungen der Anmeldung zur Kenntnis genommen und erkenne sie mit
meiner Unterschrift an.

(Ort, Datum)

(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

