Sommerlager 2021
Es geht naaaach… Oberfranken
Denn Gott muss man für alles danken,
auch für einen Oberfranken!
Festhalten!! Hinsetzen!! Maske für den Zug aufsetzen!! Es geht endlich wieder los!!
Liebe Eltern, Wölflinge, Pfadis, Leiter, Jupfis, Rover,
auch dieses Jahr haben wir uns nicht lumpen lassen, einen Platz für unser
Stammeslager gesucht und letztlich auch gefunden!
Er liegt bei Baunach, im schönen Frankenland.
Warst du da schon mal? WIR SCHON! Nur leider ohne dich! Diesmal nehmen wir
dich mit!
Hier alle wichtigen Infos:
Wann:

Von Samstag, 07.08 bis Dienstag, 17.08.2021

Wo:

Naja… Bei Baunach halt! Franken und so…

Wie:

Hin- und Rückreise erfolgt mit der Bahn

Treffpunkt:

07.08., 09:30 Uhr mit Gepäck im Pfarrhof

Rückkehr:

17.08., ca. 17:30 Uhr im Pfarrhof – hoffentlich wieder mit
Gepäck 

Kosten:

180€ pro Person, Geschwister je 150€
Zahlung bitte NUR per Überweisung auf unser Konto
(DPSG Stamm St. Willibald; IBAN: DE57 7509 0300 0002
2246 66; Verwendungszweck: Sommerlager, Vorname,
Nachname, Stufe)
Wir lassen niemanden daheim - falls Ihr euch den Lagerbeitrag finanziell
nicht leisten könnt, meldet euch einfach bei dem Lager-AK unter
severin@williscouts.de wir finden mit Sicherheit eine Lösung!

Anmeldeschluss:

08.07.2021;
Den
angehängten
Anmeldeund
Datenschutzbogen bitte vollständig ausgefüllt bei deinen
Leitern in der Gruppenstunde abgeben.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme und ein spannendes Lager.
Viele Grüße und Gut Pfad, euer Sommerlager-AK
Pia (0157/75338298), Severin (0151/20080366), Martin, Тоbi, Elena und Theresabi, Elena und Theresa

Anmeldeabschnitt für das Sommerlager 2021 bei Baunach
(bei Geschwistern bitte je einen eigenen Abschnitt abgeben)

Hiermit melde ich mein Kind ____________________ für das Sommerlager (07.08. –
17.08.) bei Baunach an.
Jeder Teilnehmer muss bei Abfahrt einen Schnelltest / PCR-Test (keinen
Selbsttest!), der nicht älter als 24h ist, mitbringen und griffbereit haben.
Bitte für die Zugfahrt FFP2/OP Masken (je nach aktueller Regelung) griffbereit
haben.
Mein Kind darf während des Zeltlagers von Fachpersonal getestet werden.
In Ausnahmefällen darf mein Kind in Privatfahrzeugen von Leitern mitfahren.
Ich habe davon Kenntnis genommen, dass mein Kind bei wiederholtem
Nichtbeachten im Ernstfall als allerletzte Lösung nach Ermessen der im Lager
anwesenden Leiterrunde auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden kann,
bzw. abgeholt werden muss.
Unter folgender Telefonnummer bin ich erreichbar:

_________________________

Meine E-Mail Adresse (bitte leserlich):

________________@_______

Mein Kind ist Vegetarier:

ja: [ ]

nein: [ ]

Mein Kind kann schwimmen:

ja: [ ]

nein: [ ]

Sonstige wichtige Informationen/Allergien/Unverträglichkeiten:

(Medikamentengabe, etc. unbedingt mit dem Gruppenleiter absprechen)

_____________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Datenschutzzusatz
Bitte nachfolgend das Zutreffende ankreuzen. Mit Unterschrift werden die Angaben
bestätigt.
! WICHTIG ! Zwischen 14 und 18 Jahren benötigen wir zusätzlich die Unterschrift
des Stammesmitgliedes selbst.

Für Erziehungsberechtigte:
Meine auf der Anmeldung angegebene Telefonnummer darf in einer Teilnehmerliste
verarbeitet, gespeichert und in gedruckter und digitaler Form mitgenommen werden.
So kann ich im Notfall erreicht werden.
[ ] ja [ ] nein

Die auf der Anmeldung gemachten Angaben zur Gesundheit dürfen in o. g. Liste
geführt werden.
[ ] ja [ ] nein

Für Erziehungsberechtigte und Mitglieder ab 14 Jahren:
Es dürfen Fotos und Videos von mir / meinem Kind gemacht werden, um diese dann
zu stammesinternen Zwecken zu verwenden. Dazu gehören die Repräsentation des
Stammes im Schaukasten der Pfarrei, die Bilderpräsentation an der
Stammesversammlung und anderen Stammesaktionen und der Internetauftritt des
Stammes unter www.williscouts.de.
[ ] ja [ ] nein

___________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift eines/-r Erziehungsberechtigten

___________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift des Mitgliedes (wenn mind. 14)

Checkliste
o FFP2 Masken bzw OP Masken (werden schon zur Fahrt benötigt)
o Kluft und Halstuch (soweit vorhanden, bereits zur Hinfahrt anziehen)
o Krankenversicherungskarte
o Gültiger Ausweis (bitte im Handgepäck, nicht im großen Rucksack)
o Impfpass
o Dringend benötigte Medikamente (mit den Leitern absprechen)
o Schlafsack
o Isomatte, Therm-a-Rest, o.Ä.
o Waschzeug (Zahnputzsachen, Duschgel, Haarbürste, etc.)
o Handtuch
o Badesachen
o Lange Hosen (mind. 2 bis 3 Stück)
o Kurze Hosen (mind. 2 bis 3 Stück)
o T-Shirts (mind. 5 Stück)
o Pullis (mind. 2 bis 3 Stück)
o Ausreichend Unterwäsche
o Ausreichend Socken
o Wasserfeste Schuhe
o Kopfbedeckung als Sonnenschutz
o Regenkleidung
o Turnschuhe
o Besteck und Geschirr (alles mit Namen versehen)
o Spültuch
o Trinkflasche (keine normale PET-Flasche zwecks der Wiedererkennbarkeit)
o Becher oder Tasse (bruchsicher)
o Taschenlampe
o Tagesrucksack
o Jacke
o Taschenmesser (nicht feststehend)
Nicht erlaubt sind:
- elektronische Unterhaltungsgeräte inkl. Tamagochi und Funkfernsprecher
(neudeutsch auch Handy)
- feststehende Messer
Wir raten davon ab, vor allem jüngeren Kindern Telefonkarten mit ins Lager zu
geben. Die Kinder ziehen sich dadurch oft zurück und nehmen nicht am Lagerleben
teil. Außerdem führen Kontrollanrufe von oder nach zuhause oft nur zu Heimweh
oder verstärken dieses. So ist keiner Seite geholfen.
Bei größeren Problemen haben die Leiter immer eine Telefonzelle zur Hand.
Außerdem gibt es sowieso keine Möglichkeit, die Telefonkarte aufzuladen.
Wir setzen uns rechtzeitig mit dem Elternbeirat oder daheimgebliebenen Leitern
auseinander, falls es zu Verspätungen etc. kommt.
Reisetaschen und Koffer sind erfahrungsgemäß nicht zu empfehlen, da wir das
Gepäck über eine kurze Strecke selbst tragen müssen.
Packt den Rucksack zusammen mit Eurem Kind, damit es weiß, was es wo dabei hat
und ihn am Ende des Lagers wieder selbstständig packen kann.
Euer Kind sollte den Rucksack mühelos selbst schultern und sicher tragen
können.

