
 

Wichtige Informationen für das Ferienlager 2022 

Hygienekonzept 

Leider gibt es bisher noch keine Coronaschutzverordnung, die auch für die Sommerferien gilt. Das 
bedeutet, dass wir noch kein Hygienekonzept für das diesjährige Sommerlager entwickeln können. 
Angesichts der aktuell geringen Maßnahmen und der Tatsache, dass alle Leiter*innen und fast alle 
Kinder vollständig geimpft und teilweise zusätzlich bereits genesen sind, gehen wir davon aus, dass ein 
Großteil der Maßnahmen aus dem letzten Ferienlager überflüssig sein werden – wie bspw. die 
vorherige Quarantäne, die Bezugsgruppenzeit innerhalb des Lagers und die doppelte PCR-Testung. 
Stellt euch aber bitte darauf ein, dass vor der Abfahrt ein negatives Schnelltestergebnis vorgelegt 
werden muss und bucht ggf. schon einen Termin im Testzentrum. 

Sobald die Coronaschutzverordnung, die auch für die Sommerferien gilt, veröffentlicht wird, beginnen 
wir mit der konkreten Hygienekonzeptplanung und melden uns so schnell wie möglich bei euch. 

Gesundheitsfragebogen 

Ihr findet 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.  

Beachtet bitte, dass falsche Angaben zu einem Ausschluss vom Ferienlager führen können – auch, 
wenn wir bereits vor Ort sind. Wir haben noch nie ein Kind aufgrund von Krankheiten vom Lager 
ausgeschlossen. Damit wir alle eine gute Zeit haben, ist es aber extrem wichtig, dass wir Bescheid 
wissen, was bei dir auftreten kann und wir uns im Vorfeld gut informieren und auf die Situation 
einstellen können. 

Füllt den Gesundheitsfragebogen bitte sehr sorgfältig aus und werft diesen bis Freitag, den 1. Juli 2022 
bei Melina Weßendorf, Simmeris 6, ein. 

Eine Kopie des Impf-/Genesenennachweises muss bei der Abfahrt mit der Bescheinigung zur 
Symptomfreiheit den Betreuer*innen übergeben werden.  

Termine vor und nach dem Lager 

Wie immer ist in der Woche vor dem Lager viel los! Am Mittwoch, den 20.07.2022 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. 

Zur Abfahrt und zum Reisesegen treffen wir uns am Sonntag, den 24.07.2022 um 12 Uhr am Pfarrheim 
St. Joseph. Bitte denkt an das Ergebnis eines offiziellen Schnelltests von eurem Kind. Außerdem 
brauchen wir dort vermutlich die Bestätigung, dass euer Kind symptomfrei ist und keinen direkten 
Kontakt zu Infizierten hatte. Die Vorlage hierfür erhaltet ihr bei der Kofferabgabe. Solltet ihr bei der 
Kofferabgabe nicht dabei sein können und den Koffer im Bus mitnehmen wollen, ist dies unter 
Umständen möglich. Meldet euch dann bitte frühzeitig bei Melina, um abzuklären, ob noch Platz im 
Bus ist, und damit wir wissen, auf welche Koffer wir am Mittwoch nicht warten müssen. 



 

Wir kommen am Samstag, den 06.08.2022 gegen 15 Uhr wieder am Pfarrheim St. Joseph an. Bei der 
genauen Ankunftszeit könnt ihr euch am Läuten der Kirchenglocken in St. Joseph und an unserem 
Instagram-Account orientieren. 

Da bei den meisten Kindern vermutlich nicht alle mitgenommenen Sachen auch wieder zuhause 
landen, gibt es am Dienstag, den 09.08.2022 um 16-18 Uhr im Pfarrheim Herz Jesu die Möglichkeit, 
die im Lager gefundenen Fundsachen durchzugucken. Hier können auch alle Gegenstände und 
Klamotten abgegeben werden, die falsch in eurem Koffer gelandet sind und euch gar nicht gehören. 
Erfahrungsgemäß landen besonders viele Handtücher und Unterhosen bei den Fundsachen. Hier lohnt 
sich das Beschriften also doppelt! 

Um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen, laden wir alle Kinder am Samstag, den 10.12.2022 
herzlich zum gemeinsamen Lagerfilm schauen ein. Genauere Infos folgen noch. 

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 hierüber 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. 

Gebt eurem Kind bitte Briefumschläge, Schreibpapier und Briefmarken mit. Das entlastet die 
Taschengeldkasse und erhöht die Chance, dass ihr einen Urlaubsgruß bekommt. Eventuell ist es 
sinnvoll, alle wichtigen Adressen vorher mit dem Kind aufzuschreiben und diese als Vorlage 
mitzugeben. 

Taschengeld ist im Teilnahmebeitrag enthalten. Bitte gebt eurem Kind kein weiteres Taschengeld mit. 

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 

bis Fr, 01.07.22   Abgabe der Gesundheitsfragebögen 

Mi, 20.07.22, 10-12 Uhr Kofferabgabe am Pfarrheim St. Joseph 

So, 24.07.22 12 Uhr  Abfahrt !!!  

mit selbstorganisiertem Schnelltest in einem Testzentrum 

Sa, 06.08.21   Ankunft am Pfarrheim St. Joseph gegen 15 Uhr 

Di, 09.08.22, 16-18 Uhr  Fundsachen am Pfarrheim Herz Jesu 

Sa, 10.12.22   Lagerfilm + Lagernachparty 


