
 

Wichtige Informationen für das Ferienlager 2021 

Gesundheitsfragebogen + Einverständniserklärung 

Außerdem findet Ihr im Anhang den Gesundheitsfragebogen. Diesen benötigen wir, damit wir 

Bescheid wissen, ob Ihr regelmäßig Medikamente einnehmen müsst, starke Allergien habt, 

Vegetarier*innen seid, um im Notfall gut reagieren zu können … und in diesem Jahr auch, weil wir 

wissen müssen, ob ihr bereits gegen Corona geimpft oder vielleicht schon genesen seid. Füllt den 

Gesundheitsfragebogen bitte sehr sorgfältig aus und werft diesen bis Freitag, den 9. Juli 2021 bei 

Franziska Jürgens, Hummertsesch 6, ein. Beachtet dabei bitte, dass eine falsche Angabe zum Geimpft- 

bzw. Genesenenstatus in diesem Jahr zu einem Ausschluss vom Ferienlager führt. Eine Kopie des 

Nachweises muss bei der Abfahrt mit der Bescheinigung zur Symptomfreiheit den Betreuer*innen 

übergeben werden. 

Daneben findet Ihr im Anhang auch die Einverständniserklärung. Gebt diese bitte mit dem 

Gesundheitsfragebogen bis zum 9. Juli 2021 bei Franziska Jürgens ab. Hier hat sich im Vergleich zu den 

letzten Jahren vor allem geändert, dass wir die Einverständnis brauchen, Coronatests durchzuführen 

und auch das Ergebnis einsehen zu dürfen. Außerdem wird dabei noch einmal unterschrieben, dass 

alle unser Hygienekonzept anerkennen und Ihre Kinder darüber aufklären. 

Abfahrt 

Die Fahrt ins Lager muss wie angekündigt privat organisiert werden. Dabei können sehr gerne 

Fahrgemeinschaften gebildet werden. Diese müssen aus Kindern derselben Bezugsgruppe bestehen. 

Jede Bezugsgruppe erhält einen Zeitslot, in der die Fahrgemeinschaften losfahren können. In diesem 

Zeitslot fahren die Fahrgemeinschaften dann am Pfarrheim St. Joseph vorbei, wo die Bescheinigungen 

zur Symptomfreiheit und die negativen Testergebnisse eingesammelt werden. Wenn das alles passt, 

erhält die Fahrgemeinschaft direkt ihre „Starterlaubnis“ und kann in Richtung Lagerplatz starten. 

Die Zeitslots für die Bezugsgruppen sind wie folgt: 

11.00-11.30 Uhr: Bezugsgruppe 1 (Wales) 

12.00-12.30 Uhr: Bezugsgruppe 2 (Mercia) 

13.00-13.30 Uhr: Bezugsgruppe 3 (East Anglia) 

Bitte gebt uns bei der Kofferabgabe Bescheid, in welchen Fahrgemeinschaften die Kinder fahren, damit 

wir einen Überblick haben, ob ein Kind übrig geblieben ist. 

Wir bitten die Fahrer*innen, die die Kinder zum Lagerplatz fahren, ebenfalls vor der Fahrt einen 

Schnelltest zu machen. 

Woche vor dem Lager + freiwillige Quarantäne 

Wie immer ist in der Woche vor dem Lager viel los! Am Dienstag, den 27.07.2021 findet zwischen 10 

und 12 Uhr die Kofferabgabe am Pfarrheim St. Joseph statt. Wir haben automatische Luftpumpen für 

die Luftmatratzen, es müssen also keine Luftpumpen mitgegeben werden. Eine Packliste findet Ihr auf 

unserer Homepage kjg-emsdetten.de. Es ist sehr hilfreich, wenn alle Kleidungsstücke, etc. mit dem 

Namen beschriftet werden. Außerdem hilft es den Kindern, wenn sie beim Koffer packen dabei waren, 

damit sie sich in ihrem Koffer zurecht finden. 

Bei der Abfahrt benötigen wir außerdem noch die Bestätigung, dass Euer Kind sich in den letzten 14 

Tagen nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hat oder Kontakt zu Infizierten hatte, die freiwillige 

Quarantäne ab dem PCR-Pooltest am 28. Juli eingehalten hat und symptomfrei ist. Die Vorlage hierfür 



 

erhalten Sie bei der Kofferabgabe am 27. Juli. Beachtet bitte außerdem, dass bei der Abfahrt ins Lager 

ein tagesaktueller negativer Schnelltest vorzulegen ist. Ein Selbsttest reicht hier nach gesetzlichen 

Vorgaben nicht aus, deshalb kümmert euch bitte darum, einen Termin in einem Testzentrum zu 

buchen. 

Am Mittwoch werden dann die Abstriche für die PCR-Pooltests gemacht. Diese finden am Pfarrheim 

Herz Jesu statt und sind ebenfalls nach Bezugsgruppen eingeteilt: 

Nachdem die Abstriche genommen wurden, begeben die Kinder sich bis Sonntag in Quarantäne. Die 

Ergebnisse erhalten wir am Donnerstagnachmittag. Sollte in dem Pooltest einer Bezugsgruppe ein 

positiver Fall dabei sein, bekommen alle Mitglieder der Bezugsgruppe Bescheid und sind dann 

verpflichtet, noch einen PCR-Test beim Hausarzt, einer Teststelle o.ä. zu machen. Diese sind kostenlos, 

sobald ein positiver Fall in dem Pooltest auftaucht. 

Elternabende 

Da in diesem Jahr vieles anders ist, veranstalten wir vor dem Lager noch zwei Elternabende. Es ist uns 

sehr wichtig, dass von jedem Kind ein Elternteil bei einem Elternabend dabei ist. Wir werden das 

Hygienekonzept noch einmal durchgehen und alle Fragen zu diesem, zur Abfahrt und zu allen anderen 

Themen klären. Die Elternabende werden digital über Zoom stattfinden, die Links dafür sind auf 

unserer Homepage zu finden. 

Der Elternabend findet an zwei Terminen statt: Am Montag, den 05.07.21 um 19.30 Uhr oder am 

Dienstag, den 20.07.21 um 19.30 Uhr. So hoffen wir, bei allen Familien einen Termin zu „erwischen“, 

bei dem sie nicht im Urlaub sind. 

Allgemeine Infos 

Hier sind noch einige allgemeine Infos, die in jedem Lager wichtig sind. Dazu zählt natürlich die Adresse, 

unter der wir erreichbar sind: 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder sich sehr über Briefe und Postkarten freuen (und 

meistens auch mal zurückschreiben). Jedes Kind kann außerdem einmal im Lager ein „Fresspaket“ 

erhalten. Wir führen darüber eine Liste, damit es nicht zu Ungerechtigkeiten kommt. Sollte ein Kind 

mehr als ein Paket bekommen, öffnen wir dieses mit dem Kind gemeinsam, damit es den ggf. 

enthaltenen Brief herausnehmen kann. Die Süßigkeiten werden bis zum Ende des Lagers von uns 

verwahrt und dem Kind auf der Rückfahrt zurückgegeben. 

Geben Sie Ihrem Kind bitte Briefumschläge, Schreibpapier und 

Briefmarken mit. Das entlastet die Taschengeldkasse und 

erhöht die Chance, dass Sie einen Urlaubsgruß bekommen. 

Eventuell ist es sinnvoll, alle wichtigen Adressen vorher mit dem 

Kind aufzuschreiben und diese als Vorlage mitzugeben. 

Taschengeld ist im Teilnahmebeitrag enthalten. Bitte geben Sie Ihrem Kind kein weiteres Taschengeld 

mit. Die einzige Möglichkeit, das Taschengeld auszugeben, ist im Kiosk, und hier sind die Preise sehr 

fair. 

Die Kinder dürfen keine Spielekonsolen, Gameboys, etc. und auch keine Handys mit ins Lager nehmen. 

Wenn sie eine Kamera mitnehmen möchten, können sie dies tun, wir übernehmen dafür allerdings 

keine Haftung. Eine Einwegkamera eignet sich besser, da es in den Zelten nachts feucht werden kann 

und auch keinen Strom gibt. 

  



 

Terminübersicht 

Da das sehr viele Termine waren, gibt es hier noch einmal eine Übersicht mit allen wichtigen Terminen: 

Mo, 05.07.21, 19.30 Uhr Elternabend 1 

bis Fr, 09.07.21   Abgabe der Gesundheitsfragebögen + Einverständniserklärungen 

Di, 20.07.21, 19.30 Uhr  Elternabend 2 

Di, 27.07.21, 10-12 Uhr  Kofferabgabe am Pfarrheim St. Joseph 

Mi, 28.07.21   Abstriche für die PCR-Pooltests 

28.07.-01.08.21   freiwillige Quarantäne 

So, 01.08.21   selbstorganisierter Schnelltest in einem Testzentrum 

So, 01.08.21   Abfaaaaaahrt !!! 

Sa, 14.08.21   Ankunft am Pfarrheim St. Joseph gegen 15 Uhr 

Di, 17.08.21, 15-18 Uhr  Fundsachen am Pfarrheim St. Joseph 

Sa, 30.10.21   Lagerfilm + Lagernachparty 

 


