Dienstag, 30. Juni 2020

Anmeldung Sommerlager 2020

Liebe Eltern, liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,

der Höhepunkt des Pfadfinderjahres rückt näher: Unser diesjähriges
Sommerlager führt uns in das Zentrum Pfadfinden in Immenhausen.
Dieses Zeltlager wird etwas anders als die der letzten Jahre, manche
Dinge werden ungewohnt sein, aber wir haben uns ein paar gute
Sachen überlegt, um das altbekannte Pfadfinderfeeling auch dieses
Jahr mitnehmen zu können. Die Leiterrunde hat sich lange mit dem
Thema auseinander gesetzt und ein Hygienekonzept für das SoLa 2020
erstellt. Wir sind uns sicher, dass es ein tolles Lager mit viel Spaß und
tollen Erlebnissen wird.
Zeitraum:
Treffpunkt:
Ort:
Kosten:

03. – 10. August 2020
10:00 Uhr am Pfarrheim
Zentrum Pfadfinden, Immenhausen
145,00 € pro Kind*

*Geschwisterrabatt: Jedes weitere Geschwisterkind 110,00 €
Kontakt

Im Anhang findet ihr die Anmeldung, welche aus zwei Seiten und dem
Gesundheitscheck besteht. Die 2-seitige Anmeldung muss vollständig
ausgefüllt und unterschrieben bis zum 12. Juli 2020 eingescannt oder
abfotografiert an anmeldung@dpsg-arheilgen.de gesendet werden
(nicht per Whatsapp!).
Der Gesundheitscheck soll erst am Abreisetag durchgeführt und
anschließend mit der originalen Anmeldung zum Pfarrheim
mitgebracht und bei einem Leiter abgegeben werden. Eine
nachträgliche Anmeldung ist nur bedingt möglich. Bei weiteren Fragen
könnt Ihr euch gerne an uns Leiter wenden.

Viele Grüße und Gut Pfad,
Eure Leiter

DPSG Arheilgen
Zöllerstr. 3,
64291 Darmstadt
kontakt@dpsg-arheilgen.de
Lagerleitung
Sandra Munro
Telefon: 0157/39319429
smunro85@outlook.com
Stammesvorstand
Michael Hommel
Telefon: 0173/3287012
mhommel@hommel-software.de
Paul Dick
Telefon: 0162/2661570
paul-martin-dick@gmx.de
Webseite
www.dpsg-arheilgen.de
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Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich zum Sommerlager
der DPSG Arheilgen vom 03.– 10. August in Immenhausen an.

Nachname / Vorname

Geburtsdatum

Straße / PLZ / Stadt

Ich gebe die Versichertenkarte sowie eine Kopie des Impfpasses vor dem Lager
in einem Briefumschlag mit dem Namen des Kindes darauf bei einem Leiter ab.
Der Erst-Gesundheitscheck ist vor der Abreise durchzuführen und mitzubringen.
Notfall Telefonnummer (während dem Lager immer erreichbar)

Bedeutende Vorerkrankungen, Allergien (Unverträglichkeiten), Heuschnupfen, Medikamenteneinnahme etc.

Mein Kind isst:
Mein Kind darf:
Aufnahmen:

O Fleisch
O nur vegetarisch
O nicht schwimmen
O unter Aufsicht schwimmen
O Von meinem Kind dürfen Aufnahmen erstellt werden. Ich stimme der
bereits unterzeichneten Vereinbarung über die Nutzung von
Fotografien und Filmen für Berichterstattung der DPSG Stamm
Arheilgen für diese Veranstaltung zu.
O Von meinem Kind dürfen keine Aufnahmen gemacht werden.

Für den Einzug des Beitrages in Höhe von 145,00 €* pro Kind…:
O …soll das bestehende Konto verwendet werden. (Dann SEPA-Mandat nicht ausfüllen)
O …soll einmalig das folgende Konto verwendet werden:
SEPA – LASTSCHRIFTMANDAT

DPSG Arheilgen, Zöllerstr. 3, 64291 Darmstadt

Ich ermächtige der DPSG Arheilgen, Zahlung von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von der DPSG Arheilgen auf meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name & Anschrift: _____________________________________________________________________
Kreditintitut:
_____________________________________________________________________
IBAN:
DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Es gelten die Teilnahmebedingungen für Gruppenreisen der DPSG Arheilgen, welche auf der Homepage oder den Leitern
einzusehen sind. Diese habe ich mit meinem Kind durchgesprochen. Eine Kopie des Impfpasses und die Versichertenkarte
gebe ich in einem Briefumschlag mit Name vor der Abfahrt ab. Der Einzug erfolgt im Mai/Juni.

_________________________________________
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

*110,00 € für jedes weitere Geschwisterkind
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Nachname / Vorname des Teilnehmenden

Dieses Infoblatt muss der Teilnehmende gemeinsam mit den Eltern durchgehen,
anschließend ist es von beiden zu unterzeichnen und bei Anmeldung einzureichen:
Beginnen wir bei der Anreise: Bei dieser Anmeldung findet jeder von euch einen Erst-Gesundheitscheck.
Diesen füllt ihr bitte schon daheim, kurz bevor ihr zum Pfarrheim kommt, aus. Also erst am 03. August!
Nur wenn ihr keinerlei Symptome oder Beschwerden habt und auch kein Fieber, können wir euch mit
auf die Reise nehmen.
Da wir gemeinsam in Kleinbussen oder einem Reisebus losfahren, bitten wir euch für die Fahrt eigene
Masken mitzubringen, die ihr während der gesamten Fahrt tragen müsst. Keine Sorge, sobald wir am
Zeltplatz angekommen sind, könnt ihr diese dann ablegen. Um eine Ansammlung am Pfarrheim
(Treffpunkt) zu verhindern, bitten wir die Eltern und alle Nicht-Teilnehmer, sich nicht länger am
Pfarrheim aufzuhalten, nachdem sie ihr Kind gebracht und verabschiedet haben.
Nach dem Leitfaden für Freizeiten und Zeltlager des Hessischen Jugendrings, teilen wir die
Teilnehmenden in Gruppen mit maximal 10 Personen ein, die bis zum Ende des Lagers bestehen
bleiben. Die Personen innerhalb dieser Gruppe müssen laut den Regularien des Landes Hessen §1 Abs.
2b keinen Abstand zueinander halten und dürfen stets beisammen sein. Zu den Leitern und den anderen
Gruppen soll stets auf einen Abstand von 1,5 Metern geachtet werden. Dies ermöglicht uns viele
Vorteile bei der Planung vom Programm. Zudem ist auch ein gemeinsames Beisammensitzen in den
Gruppen oder gemeinsame Spiele möglich. Beim Schlafen möchten wir trotz der Bildung von
gleichbleibenden Gruppen nicht auf einen Abstand verzichten, weswegen die Anzahl der Kinder in den
Zelten beschränkt wird. Diese Gruppen werden durch Stoffarmbänder in unterschiedlichen Farben
markiert, was den Kindern die Zuordnung der eigenen Gruppe erleichtert. Das Weiterreichen von
Gegenständen ist für alle Teilnehmer des Lagers auch zu anderen Gruppen erlaubt. Es muss nur auf den
Abstand geachtet werden.
Um einen möglichen Ausbruch von Covid-19 auf unserem Lager zu vermeiden, werden wir täglich
morgens einen kurzen Gesundheitscheck mit euch durchführen. Dieser ist verpflichtend. Mit der
Anmeldung zum Sola2020 stimmt ihr der Durchführung zu. Die dafür zuständigen Leiter haben an einer
Schulung vom BDKJ Darmstadt für die Durchführung dieser Gesundheitschecks teilgenommen. Dort
werdet ihr nach dem allgemeinen Wohlbefinden gefragt und es wird Fieber gemessen. Bei Fieber
(>38°C) muss das Kind von den Eltern oder einer Kontaktperson unverzüglich abgeholt werden. Bei
Unwohlsein werden die Symptome dokumentiert und individuell nach eigenem Ermessen der Leiter ein
Arzt aufgesucht, um die weiteren Schritte zu besprechen. Hierfür muss die Notfall Telefonnummer
jederzeit erreichbar sein. Diese Daten werden von uns dokumentiert und nach dem SoLa vernichtet. Bei
einer vorzeitigen Abreise werden die Anmeldegebühren anteilig erstattet.
Weitere kleinere Regelungen werden den Kindern bei Ankunft am Zeltplatz vorgestellt. Wir sind uns
sicher, dass wir das Lager dennoch mit viel Begeisterung, Spaß und tollen Erlebnissen durchführen
können. Bei Bedarf kann das Hygienekonzept auf Anfrage bei einem Leiter eingesehen werden. Mit der
Unterschrift wird bestätigt, dass der Infozettel gemeinsam mit dem Kind durchgegangen wurde.

______________________________________
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

___________________________________
Unterschrift des Teilnehmenden

DPSG Arheilgen, Zöllerstr. 3, 64291 Darmstadt

ERST-GESUNDHEITSCHECK
Dieser Erst-Gesundheitscheck muss erst am 03. August unmittelbar vor der
Abfahrt zum Pfarrheim eigenständig ausgeführt werden. Nur wenn alle
Antworten mit NEIN beantwortet werden können, oder es bei einem JA ärztlich
abgeklärt ist, darf das Kind zum Pfarrheim gebracht werden.
Datum

Uhrzeit

Teilnehmer
(Vor-/Nachname)
Die Teilnehmenden müssen frei von ansteckenden Krankheiten sein. Für die Kinder bedeutet dies,
dass die Erziehungsberechtigten mit ihrer Unterschrift bestätigen müssen, dass ihr Kind in den letzten
14 Tagen vor Beginn des Zeltlagers keinen Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person hatte,
sowie keine ungeklärten Symptome wie Atemwegsbeschwerden oder Fieber haben. Bestand ein
Kontakt, ist die Teilnahme am Sommerlager nur möglich, wenn ein negativer Corona-Test des Kindes
vorliegt.
Sollte es dem Kind am Abreisetag nicht gut gehen oder es Fieber haben, darf es gar nicht erst zur
Abfahrt am Pfarrheim erscheinen. Nach Rücksprache mit einem Arzt und/oder einem negativen
Corona-Test darf das Kind zum Sommerlager nachreisen. Die weggefallenen Tage werden nach
Möglichkeit anteilig erstattet.

Ja / Nein
Hat der Teilnehmende am Anreisetag
(03.08.20) Fieber?

 Ja
 Nein

Fühlt sich der Teilnehmer am
Anreisetag (03.08.20) unwohl?

 Ja
 Nein

Hatte der Teilnehmende in den
letzten 14 Tagen Covid-19
Symptome?

 Ja
 Nein

(Atemwegsbeschwerden, Geruchsverlust,
Geschmacksverlust, etc.)

Hatte der Teilnehmende in den
letzten 14 Tagen Kontakt zu Covid-19
infizierten Personen oder bekannten
Verdachtsfällen, dessen Ergebnisse
noch ausstehen?

Ärztlich abgeklärt bei:

 Ja
 Nein

Der Gesundheitscheck wurde vor der Abfahrt durchgeführt und ist vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt,
da ein absichtliches Verschweigen von Symptomen zu weitreichenden Folgen führen kann. Ich bin zudem damit
einverstanden, dass im Lager täglich ein Gesundheitscheck durchgeführt wird, bei dem nach dem allgemeinen
Wohlbefinden gefragt und Fieber gemessen wird. Mir ist bewusst, dass das Kind bei Fieber (über 38°C) abgeholt
werden muss.

________________________________________________
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

