MZL Gellenbeck
vom 26.07.- 04.08.2021 in Haren (Ems)

… wir tauchen ab!
Hallo Mädels, liebe Eltern,
der Sommer ist schon in greifbarer Nähe und das heißt, wir fahren endlich wieder gemeinsam ins Zeltlager!
Dieses Jahr erkunden wir die Unterwasserwelt in Haren an der Ems.
Durch die nun sinkenden Inzidenzzahlen, die lockernden Verordnungen der Landesregierung und einem guten Hygienekonzept, haben wir das „Go“ des Kirchenvorstandes bekommen unser Zeltlager durchzuführen.
Wir haben uns dazu entschieden, am Tag der Abfahrt alle Kinder und Gruppenleiterinnen mit einem Schnelltest (durchgeführt von der Praxis Feld/Schiottka) zu testen.
Auch während des Lagers wird es ein Testkonzept geben, damit wir mögliche Infektionsketten so schnell wie möglich erkennen können.
Trotz aller Vorkehrungen zum Schutz aller Kinder und Gruppenleiterinnen, gibt es immer noch ein Restrisiko für eine Infektion. Bitte besprecht das Zuhause.
Im Anhang der Anmeldung findet ihr eine FAQ-Liste mit häufig gestellten Fragen. Auf
unserer Homepage könnt ihr unser Hygienekonzept einsehen. Falls ihr dennoch Fragen habt oder euch unsicher seid, wendet euch gerne an eure Gruppenleiterinnen,
die Lagerleitung oder unserer Jugendpflegerin Marina.
Wenn du nach dem Sommer in die 4. Klasse kommst und unter 16 Jahre alt bist,
dann fülle schnell mit deinen Eltern diese Anmeldung aus und melde dich mit dem
Teilnehmerbetrag von 115 € (bei Geschwistern im Jungen- oder Mädchenzeltlager
sind es 110 €) am 23.6 oder 24.6 von 17-18 Uhr hinter dem GGH, Kirchstraße 5 an.
Falls ihr euch noch unsicher seid, oder an den Tagen keine Zeit habt, könnt ihr euch
nachträglich bei Marina im GGH anmelden.

Wir freuen uns riesig auf die 10 Tage mit euch!
♥ Eure Gruppenleiterinnen ♥
Homepage: mzl-gellenbeck.de

Facebook: mzlgellenbeck

Instagram: mzlgellenbeck

Bei Rückfragen meldet Euch gerne bei der Lagerleitung:
Jana Tobergte
0172/4797659

Frederike Sudenfeld
0173/6548098

Franziska Obermeyer
0176/20241557

Kein Kind soll aus finanziellen Gründen nicht am Zeltlager teilnehmen können. Daher besteht in bestimmten Fällen die Möglichkeit einer Bezuschussung. Diesbezüglich setzen Sie
sich bitte schnellstens mit Jugendpflegerin Marina (05405/809302) in Verbindung.

Anmeldung für das MZL Gellenbeck
vom 26.07.-04.08.2021 in Haren (Ems)
Hiermit melde ich/melden wir meine/unsere Tochter verbindlich für das MZL Gellenbeck 2021
an.

Allgemeine Angaben der Teilnehmerin:
Name:________________________________

Vorname:_________________________

Anschrift:__________________________________________________________________
Telefonnummer:________________________
Geburtsdatum:_________________________
Schule/Klasse: _________________________

Essgewohnheiten, auf die wir achten sollen (Allergien/Unverträglichkeiten/Religion
etc.):______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Vegetarierin: [ ] ja [ ] nein

Geschwister im Jungen- oder Mädchenzeltlager: [ ] ja [ ] nein

Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten:
Bitte geben Sie Kontaktdaten an, unter denen Sie im Notfall während des Zeltlagers zu erreichen sind.
Name:_____________________

Name:_________________________

Telefon:____________________

Telefon:________________________

Mobil:______________________

Mobil:__________________________

Medizinische Angaben:
Füllen Sie diese Angaben im Interesse Ihrer Tochter bitte sorgfältig aus! Lassen Sie bitte von
Ihrem Hausarzt überprüfen, ob Ihre Tochter noch ausreichend geimpft ist (z.B. Tetanus,
FSME). Wenn regelmäßig Medikamente eingenommen werden müssen, geben Sie diese bei
Abfahrt mit Namen versehen bitte bei den Gruppenleiterinnen ab. Bereits im Vorfeld melden
sich unsere „Sanis“ bei Ihnen, um eine angegebene Medikamenteneinnahme zu besprechen.
Falls Ihre Tochter kurz vor Beginn des Lagers ein neues Medikament einnehmen muss, informieren Sie uns bitte schriftlich über die Einnahme. Bitte beachten Sie, dass wir ohne schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten keine Medikamente im Zeltlager verabreichen
dürfen!
Krankenkasse:______________________________________________________________
Allergien/Krankheiten:________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Medikamente, die eingenommen werden müssen:__________________________________
__________________________________________________________________________
Auf folgendes sollte bei meiner/unserer Tochter geachtet werden: _____________________
__________________________________________________________________________
Mein Kind gilt nach den RKI-Richtlinien als vom Corona-Virus genesen [ ]
Mein Kind besitzt den vollständigen Schutz einer Covid-19 Impfung

[]

Sonstiges:
Meine/Unsere Tochter…

[ ] kann schwimmen.
[ ] kann nicht schwimmen.

[ ] darf unter Aufsicht mit zum Schwimmen.
[ ] darf unter Aufsicht nicht mit zum Schwimmen.

Meine/Unsere Tochter darf in einer Gruppe von mindestens 3 Personen den Zeltplatz, wenn
möglich, ohne Aufsicht einer Gruppenleiterin verlassen und sich innerhalb eines vorher mit
den Gruppenleiterinnen abgesprochenen Bereichs (z.B. Ortskern, Freizeitpark) frei bewegen.

[ ] ja
[ ] nein

Foto- und Filmaufnahmen:
o

Ich bin damit einverstanden, dass während des Zeltlagers Foto- und Filmaufnahmen
gemacht werden. Diese sind nur zum internen Gebrauch. Falls sie veröffentlich werden, muss ich für die einzelnen Dateien meine Zustimmung geben.

Datenschutzerklärung:
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich / akzeptieren wir die Datenschutzbestimmungen. Die
Datenschutzbestimmungen sind auf unserer Homepage www.mzl-gellenbeck.de, an den Anmeldetagen oder im Jugendbüro, Kirchstraße 5 zu finden.

Pauschalreiseeinwilligung:
o

o

Hiermit melde ich / melden wir mein/ unser Kind zu der oben bezeichneten Reise auf
der Grundlage der Reiseausschreibung verbindlich an. Ich/ Wir erkläre/n mich/ uns
mit der Gültigkeit der Reisebedingungen, die mir/ uns zur Verfügung gestellt und von
mir/ uns zur Kenntnis genommen wurden, einverstanden.
Ich/ Wir bestätige/n den Erhalt des Formblattes zur Unterrichtung des Reisenden bei
einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Corona- Bestimmungen
Ich/ Wir bestätige/bestätigen, dass ich/wir meine/unsere Tochter direkt vom Zeltlager abmelde, sobald sie typische Symptome der Corona Infektion hat. Mir ist bewusst, dass
ich durch Zuwiderhandeln andere Kinder und junge Erwachsene in große Gefahr bringe.
________________/__________________
Unterschrift aller Sorgeberechtigten

Ich/ Wir bestätige/bestätigen, dass meine/unsere Tochter von den Gruppenleiterinnen mit einem Selbsttest getestet werden darf, wenn sie diesen nicht selber ordnungsgemäß durchführen kann.

________________/__________________
Unterschrift aller Sorgeberechtigten

Elternerklärung:
•

•

•

•

Mir/Uns ist bekannt, dass mein/unser Kind bei schweren Verstößen gegen die Lagerordnung, z.B. Fahren per Autostopp, Alkohol- oder Nikotinmissbrauch oder ähnliches
oder bei Missachten der Anordnung der Lagerleitung bzw. Gruppenleiter auf eigene
Kosten nach Hause geschickt bzw. von mir/uns abgeholt werden muss. Ich/Wir
werde/n mein/unser Kind eindringlich davon in Kenntnis setzen, dass es den Anordnungen der Gruppenleiterinnen und der Lagerleitung in jedem Fall Folge zu leisten hat.
Für abhandengekommene/verlorene Wertgegenstände (Kleidung, Schmuck, Kameras
etc.) übernehmen die Gruppenleiterinnen und das MZL Gellenbeck keine Verantwortung/Haftung.
Die erhobenen Daten werden für die Durchführung des Zeltlagers benötigt. Personenbezogene Daten werden zur Erlangung von Zuschüssen an Landkreis und Gemeinde
weitergegeben. Im Rahmen des Notfallmanagements des Bistums Osnabrück verfügen Lagerleitung, Gruppenleiter, Jugendpflegerin, Externe- und Stabsleitung (Kirchenvorstand bzw. Pfarrer) über die erhobenen Daten. Die Daten werden weder anderweitig
verwendet noch an Dritte weitergegeben. Nach Ende des Zeltlagerjahres werden sämtliche Daten vernichtet.
Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige/n ich/wir, dass alle Angaben der Wahrheit
entsprechen. Ich/Wir haben meine/unsere Tochter auf entsprechende Verhaltensweisen hingewiesen.

___________________

_________________________________________

Ort/Datum

Unterschrift der Teilnehmerin

_________________________________________
Unterschrift aller Sorgeberechtigten

Häufig gestellte Fragen zur Durchführung des diesjährigen Zeltlagers - FAQ
Findet das diesjährige Zeltlager statt?
- Ja. Durch die am 01.06.2021 erschiene Verordnung des Landes Niedersachsen regelt
die Freizeiten nach den aktuellen Inzidenzzahlen des RKI. Bei einer Inzidenz unter 100
dürfen Ferienfreizeiten wie Zeltlager stattfinden.
Darf mein Kind in diesem Jahr mit ins Zeltlager fahren?
- Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-/Geruchsinns, Halsschmerzen) dürfen nicht am Angebot
teilnehmen, bzw. dieses betreuen. Gleiches gilt für Personen, die einer besonderen
Risikogruppen (insb. Lungen-, Herz-, und Krebserkrankungen) angehören.
- Personen, die Kontakt zu einer nachweislich an COVID-19 erkrankten Person hatten,
dürfen das Lager erst 14 Tage nach dem letzten Kontakt betreten.
Gibt es eine Teilnehmerbegrenzung?
- Bei einer Inzidenz zwischen 0-50 gibt es keine Teilnehmerbegrenzung. Erst ab einer
Inzidenz von > 50 gibt es eine Teilnehmerbegrenzung von maximal 50 Teilnehmern.
Wird das Zeltlager in diesem Jahr aufgeteilt?
- Sofern die Inzidenzzahlen es zulassen und es keine Teilnehmerbegrenzungen gibt,
werden wir wie geplant von Montag26.07.- Mittwoch, 04.08. fahren.
Gibt es ein Hygienekonzept zur Durchführung des Zeltlagers?
Ja, das gibt es und es wurde dem Gesundheitsamt vor Ort vorgelegt. Sie können es
auf unserer Homepage abrufen.
Muss mein Kind die ganze Zeit einen MNS tragen?
- Nein. Da wir als Zeltlager eine feste Gruppe (Kohorte) bilden und die jeweiligen Zeltgruppen Kleingruppen bilden, muss auf dem Zeltplatz grundsätzlich kein MNS getragen werden. Ausnahmen sind hier nur Spiele, die nicht in den Zeltgruppen gespielt
werden, sondern in gemischten Gruppen.
Gibt es eine Testpflicht vor dem Lager?
- Wir empfehlen 72 Std. vor Abfahrt für alle (Teilnehmende wie Betreuende) ein offizieller Schnelltest (kein Selbsttest) durchzuführen und nach Möglichkeit eine freiwillige
häusliche Isolation vorzunehmen. Am Morgen der Abfahrt werden wir die Möglichkeit eines Schnelltests durchführen.
Gibt es eine Testpflicht im Lager?
- Eine Testpflicht während des Zeltlagers ist nur bei einer Inzidenz ab 35 gegeben. Da
wird dann 2x wöchentlich getestet. Dennoch möchten wir auch bei einer Inzidenz unter 35 ein Testkonzept durchführen, bei dem die Teilnehmer und Gruppenleiter regelmäßig testen, um mögliche Infektionsketten so früh wie möglich zu erkennen.

Befindet sich mein Kind die gesamten 10 Tage nur auf dem Zeltplatz?
- Das ist nicht geplant. Wir möchten ein Programm durchführen, das so nah wie möglich am „normalen“ Programm ist. Dazu gehören auch Spiele, bei denen die Teilnehmer in der Stadt unterwegs sind. Die Zustimmung hierbei liegt bei der Stadt
Haren/Ems. Während des Aufenthalts in der Stadt, ist das Tragen des MNS Pflicht
und der Abstand zu Externen muss gewahrt werden.
Wird es einen externen Überfall geben?
- Nein, da der Überfall eine Spreadersituation hervorrufen könnte, gehen wir dieses
Risiko nicht ein. Dennoch wird es intern ein Überfall mit Hygienerichtlinien geben.
Wie sehen die Hygienerichtlinien aus?
- Da die Infektion von Covid-19 nachweislich über Aerosole verbreitet wird, haben wir
das Glück, das Zeltlager komplett im Freien zu erleben. Dennoch werden wir stets die
Kontaktflächen, wie bspw. Die Waschanlagen, die Tische oder sonstiges Material desinfizieren.
Wie werden die Mahlzeiten geplant?
- Auf dem Zeltplatz haben wir genügend Platz, die Mahlzeiten in Kohorten, also in den
Zeltgruppen zu uns zu nehmen. Die Essensverteilung übernehmen die Gruppenleiter,
die keinen Kontakt zu den Kindern haben mit Masken und Abstand.
Werden die Kinder ins Freibad oder in einen Freizeitpark fahren?
- Wir haben bis jetzt keine Möglichkeit, das Freibad oder den Freizeitpark nur für unser
Zeltlager zu öffnen. Aus diesem Grund sind diese Besuche leider nicht machbar. Dennoch sind Besuche in anderen Parks möglich, wo wir als Zeltlagergruppe alleine sind.
Wie sieht es mit dem Duschen aus, wenn die Teilnehmer nicht ins Freibad können?
- Wir konnten eine Turnhalle über den Zeitraum anmieten, wo in Kohorten regelmäßig
geduscht werden kann. Auch hier achten wir stark auf Hygiene.
Was passiert, wenn ein Schnelltest im Lager positiv ausfällt?
- Fällt ein Test positiv aus, wird nach 5 Minuten ein weiterer Test durchgeführt und ein
PCR-Testtermin veranlasst. Ist dieser weiterhin positiv, wird die Kohorte (Zeltgruppe)
von den anderen Gruppen isoliert. Gleichzeitig werden Sie als Erziehungsberechtigte
des Kindes, wo der Selbsttest positiv ausgefallen ist, telefonisch von uns informiert
und wir sprechen gemeinsam die weiteren Vorgehensweisen durch.
Muss mein Kind während der Isolation durchgehend im Zelt bleiben?
- Solange auf das Ergebnis des PCR-Test gewartet wird, befindet sich die Teilnehmerin
in Isolation. Dies bedeutet, dass sie auf dem Zeltplatz ein eigenes Zelt bekommt und
sich dort in einem Radius frei bewegen darf. Dieser Zustand soll natürlich so kurz wie
möglich sein. Bei einem positivem Testergebnis wird der Nachhauseweg mit Ihnen als
Erziehungsberechtigte geklärt.

