
 

 

 

 

 
 
 

Hallo Mädels und Jungs, liebe Eltern, 
 
 
anbei erhaltet Ihr die Anmeldeunterlagen für das Zeltlagerersatzprogramm 2021! 
 
Wie vielen vielleicht bereits bewusst ist, hat sich die Lage für das Zeltlager auch in diesem Jahr nicht von 
den Auswirkungen und Herausforderungen des Coronavirus erholt. Für uns bedeutet das natürlich: Wir 
wollen die Zeltlager-Familie nicht im Stich lassen! Die Planung und Voraussetzung für ein Programm wer-
den von uns dieses Jahr schon frühzeitig angestoßen. Aufgrund der Ungewissheit  des kommenden Som-
mers wollen wir direkt in eine realistische Planung starten und verabschieden uns für 2021 von der Hoff-
nung auf ein normales Zeltlager. Die aktuelle Situation fordert von unserem Team noch einmal Flexibilität 
und Fantasie. Wir nehmen die Einschränkungen sowie unsere Verantwortung in dieser Sache sehr ernst.  
 
Statt zwei Wochen auf einem Zeltplatz werden wir auch dieses Jahr wieder ein Ersatzprogramm in Feri-
enspiel-ähnlichem Format anbieten, das in der näheren Umgebung stattfinden wird. Dabei wird sich die 
Betreuung auf den Zeitraum von ungefähr 9:00-15:00Uhr belaufen (genauere Details und detaillierte Zeit-
pläne folgen). Der individuelle Termin für eine vorherige Infoveranstaltung wird nach der abgeschlosse-
nen Gruppeneinteilung bekannt gegeben. 
 
Wir hoffen, dass wir trotz der aktuellen Lage eine aufregende Zeit gemeinsam verbringen werden, wobei 
es jede Menge spannende und lustige Aktivitäten geben wird. Anders als im Zeltlager üblich, werden die 
Gruppen nur nach Alter eingeteilt und individuell betreut. Es wird im Rahmen unseres Programms keinen 
unmittelbaren Kontakt zwischen den verschiedenen Gruppen geben. So wollen wir das Risiko einer mög-
lichen Infektionskette geringhalten und trotzdem ein Gefühl von Gemeinschaft innerhalb der Gruppen er-
zeugen. 
 
 
In unserem Zeltlagerersatzprogramm erwarten Dich erlebnisreiche Tage mit Spielen, Sport, Ausflügen, 
Wanderungen sowie kleinen Basteleinheiten. Teilnehmen können alle Mädchen und Jungs im Alter von 8 
bis 16 Jahren. 

 
Das Zeltlagerersatzprogramm findet in der ersten Woche der hessischen Sommerferien in der Zeit von 

Montag, 19. Juli bis Samstag, 24. Juli 2021 statt. 
 

 
Die Kosten für Verpflegung und Aktivitäten betragen 50,00 €. Damit wir rechtzeitig planen können, bitten 
wir darum, die Anmeldung frühzeitig bei der Lagerleitung als E-Mailanhang abzugeben, und weisen darauf 
hin, dass nur diese Form der Anmeldung angenommen werden kann. Außerdem können wir nur ganz-
heitliche Anmeldungen entgegennehmen, für einzelne Tage kann keine Anmeldung erfolgen. Anmelde-
schluss ist Montag, der 21.06.2021 oder wenn die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist. In diesem Fall 
werden wir Euch über unsere Homepage benachrichtigen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl müs-
sen wir eine vorläufige Maximalzahl von 45 Kindern und Jugendlichen festlegen. Diese Plätze werden 
nach Eingangszeitpunkt der Anmeldung vergeben und per E-Mail bestätigt. Weitere 15 Plätze werden 
in Form einer Warteliste zur Verfügung stehen, falls größeren Kapazitäten möglich werden sollten. 
 
Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen. 
 
Aufgrund der aktuellen Lage und der Ungewissheit über die Bestimmungen im Sommer steht leider auch 
jederzeit die Möglichkeit im Raum, dass das Ersatzprogramm aus verschiedenen Gründen abgesagt wer-
den muss. Aber dies beeinflusst erstmal nicht unsere Planung und verringert auch nicht unsere Vorfreude 
auf die gemeinsame Zeit.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Finanzen des Zeltlagers werden gerade umgestellt, deshalb ist der Teilnahmebeitrag vorerst noch 
nicht fällig. As diesem Grund werden die Kontodaten zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
Alle wichtigen Informationen für das Zeltlagerersatzprogramm erhalten Sie per E-Mail oder auf unserer 
Homepage unter www.zeltlager-gross-steinheim.de. Bei weiteren Rückfragen stehen wir gerne zur Ver-
fügung. 
 
Mit dieser Anmeldung gestatten Sie uns auch, Fotos und Videos von Ihrem Kind in nicht personalisierter 
Form auf unserer Homepage und unseren Social Media Accounts (Facebook und Instagram) zu veröf-
fentlichen. Möchten Sie nicht, dass Bilder oder Videos von Ihrem Kind gemacht werden, so vermerken Sie 
dies einfach auf der Anmeldung. 
 
Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien, Besonderheiten (Vegetarier, Muslim etc.) und regelmäßig ein-
genommene Medikamente vermerken Sie bitte ebenfalls auf der Anmeldung. 

 
 
 
Bei Fragen steht Ihnen und Euch die Lagerleitung unter den folgenden Kontaktdaten gerne zur Verfügung: 

 
 
 
 

 
Oder per Mail an team@zeltlager-gross-steinheim.de 
 
 
Also hoffentlich bis zum 19.Juli... 
 
Euer Zeltlagerteam 

 
Ihr könnt Eure Anmeldung per Mail an team@zeltlager-gross-steinheim.de senden. 
(Betreff: Anmeldung Ersatzprogramm 2021) 
   
  
                 
 
 

 
 
 
 
 
 

Carina Brüggemann 
Mobil: 0173 – 468 31 84 

 

Kelly Vazquez 
Mobil: 0176 – 24 22 57 00 

 

Wichtig ! 

Bitte verwenden Sie nicht das alte Konto des Zeltlagers für die Überweisung. Dieses Konto ist  
nicht mehr aktuell. Die aktualisierten Kontodaten werden rechtzeitig per E-Mail rausgegeben. 
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Teilnahmebedingungen 

 
Die folgenden Teilnahmebedingungen für die Erziehungsberechtigten bezieht sich auf einige grundsätz-
liche Regeln, die bei der Teilnahme der Kinder zu beachten sind: 
 
Grundsätzlich gilt: jede*r Teilnehmer*in, der*die Symptome hat oder sich krank fühlt, bleibt bitte zu Hause! 
1. Bitte messen Sie an jedem Tag des Ersatzprogramms bei dem*der Teilnehmer*in Fieber und lassen 

Sie ihn*sie zu Hause, wenn Krankheitssymptome vorliegen. 
2. Bitte cremen Sie den*die Teilnehmer*in zu Hause mit Sonnenschutz ein. Dies kann ansonsten nur 

von dem*der Teilnehmer*in selbst mit eigenem Sonnenschutz nachgeholt werden. 
3. Nach der Veranstaltung: Wir bitten um Rückmeldung, wenn der*die Teilnehmer*in erkrankt ist, damit 

die anderen (anonym) informiert werden können. 

 
Organisatorische Hinweise 

 
• Die Anmeldung für das Zeltlagerersatzprogramm kann nur online abgegeben werden, d.h. als Foto 

oder eingescannt im Anhang einer E-Mail. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl müssen wir eine 
vorläufige Maximalzahl von 45 Kindern und Jugendlichen festlegen. Diese Plätze werden nach Ein-
gangszeitpunkt der Anmeldung vergeben und per E-Mail bestätigt. Weitere 15 Plätze werden in Form 
einer Warteliste zur Verfügung stehen, falls größeren Kapazitäten möglich werden sollten. 

 

• Zeitraum der Betreuung: Die Betreuung der Kinder- und Jugendlichen wird sich auf den Zeitraum zwi-
schen 9:00Uhr und 15:00Uhr belaufen. Wir müssen uns aufgrund verschiedener Gegebenheiten eine 
Änderung dieses Zeitraums vorbehalten und darauf hinweisen, dass dieser sowohl über- als auch 
unterschritten werden kann und bitten um Ihr Verständnis sowie Flexibilität. Über den genauen zeitli-
chen Rahmen werden Sie bei Fertigstellung des Programms in Kenntnis gesetzt. 

 

• Für die Anreise und Abreise zu/von den jeweiligen Treffpunkten sind Sie als Erziehungsberechtigte 
verantwortlich. Die Kinder können eigenständig zum Treffpunkt kommen oder gebracht werden. 
Ebenso gehen die Kinder eigenständig nach Hause oder werden am Treffpunkt abgeholt. 

 

• Sie können pro Anmeldung bis zu drei Namen von Kindern aufschreiben, mit denen die Kinder gemein-
sam in eine Gruppe wollen. Hierbei bitten wir um eine gegenseitige Absprache, um die Einteilung 
nicht zu erschweren. Wir können aufgrund der Bestimmungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht garan-
tieren, dass die Einteilung nach den individuellen Wünschen abläuft, werden uns jedoch sehr darum 
bemühen. 

 
Packzettel 

 
Es ist empfehlenswert, den Rucksack immer zusammen mit den Kindern zu packen. 
 
Nützliches: Mund- und Nasenschutz, Sonnencreme, Feldflasche o.ä., Mütze (Sonnenschutz), Mücken-
schutz, Regenjacke, wasserfeste Schuhe, Rucksack, Taschengeld, Mal- und Schreibsachen, Fotoappa-
rat, etc. 
 
Sollten noch weitere Fragen das Ersatzprogramm betreffend offen sein, steht die Lagerleitung gerne zur 
Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen,  

Das Lagerteam 



 
 
 

 
 

 

Anmeldung 

für das Zeltlagerersatzprogramm in der Zeit vom 19. Juli bis 24. Juli 2021 

 

Name:     _______________________________________________ 
 
Vorname:    _______________________________________________ 
 
Straße:    _______________________________________________ 
 
PLZ/Wohnort:   _______________________________________________ 
 
Telefon:    _______________________________________________ 
 
E-Mail:     _______________________________________________ 
 
Geb.-Datum:   _______________________________________________ 
 
 
Wir sind damit einverstanden, dass ... (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
 unser Kind an Fahrten, Wanderungen sowie möglichen Ausflügen (z.B. ins Schwimmbad) teilnimmt.  
 
 unser Kind sich auf Ausflügen und nach Absprache mit den Verantwortlichen in kleinen Gruppen ‚frei‘ 
bewegt. (Bei Kindern unter 12 Jahren wird ein Gruppenleiter als Aufsichtsperson zugeteilt) 
 
 die Lagerleitung einer unaufschiebbaren ärztlichen Maßnahme zustimmen darf, wenn wir nicht zu 
erreichen sind.  
 
Wir bestätigen, dass… (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 wir die in den Teilnahmebedingungen aufgeführten Maßnahmen zur Kenntnis nehmen und beachten 
werden. 
 
 wir unser Kind nur zu den Ferienangeboten anmelden, wenn es seit min. 14 Tagen krankheits- und 
symptomfrei ist!  

 
 wir dazu verpflichtet sind, unser Kind auf eigene Kosten vom Angebot abzuholen, falls sich ein Kind 
krank fühlt oder die Betreuer den Verdacht auf eine Krankheit haben. 

 
 

Bemerkungen (Medikamente, Essgewohnheiten, Allergien/Unverträglichkeiten, Gruppenwunsch): 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________   _______________________________  

Ort, Datum       Unterschrift 
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Unter folgenden Adressen sind wir im Notfall zu erreichen und, falls das Kind während der Maß-
nahme von einer nahestehenden Person abgeholt werden soll/darf, bitte hier die betreffenden Per-
sonen angeben: 
 
 
1. Kontaktadresse 
 
Name:    _______________________________________________ 
 
Vorname:     _______________________________________________ 
 
Straße:     _______________________________________________ 
 
PLZ/Wohnort:    _______________________________________________ 
 
Telefon:     _______________________________________________ 
 
E-Mail:          _______________________________________________ 
 
 
2. Kontaktadresse 
 
Name:     _______________________________________________ 
 
Vorname:     _______________________________________________ 
 
Straße:     _______________________________________________ 
 
PLZ/Wohnort:    _______________________________________________ 
 
Telefon:     _______________________________________________ 
 
E-Mail:    _______________________________________________ 
 
 
3. Kontaktadresse 
 
Name:    _______________________________________________ 
 
Vorname:    _______________________________________________ 
 
Straße:    _______________________________________________ 
 
PLZ/Wohnort:   _______________________________________________ 
 
Telefon:    _______________________________________________  
 
E-Mail:    _______________________________________________ 
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