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Die ausgefüllte Anmeldung (Seite 2) einscannen und bis spätestens 22.06.2020 

zurücksenden an: zeltlager-wallhausen@web.de 

 

Die originale Anmeldung muss Ihr Kind zu der ersten Aktion mitbringen und abgeben! 

 

Anmeldung Zeltlager Ferienaktion 10.– 12. Juli 2020 

Das Zeltlager in diesem Jahr komplett ausfallen zu lassen, kam für uns als Verein nicht  

in Frage. Wir fühlen uns verantwortlich, für ein alternatives Ferien- und Freizeitangebot  

für die Kinder und Jugendlichen aus unserer Gemeinde zu sorgen.  

Unser Angebot beinhaltet Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 14 Jahren, 

welche in Wallhausen von erfahrenen Zeltlagerbetreuern geplant und durchgeführt werden. 

Die Programmpunkte werden ohne Übernachtung und Verpflegungsangebot vom Verein getragen. 

Das Team hat sich viele Gedanken gemacht, welche Aktivitäten und Spiele trotz der einzuhaltenden 

Hygienemaßnahmen durchgeführt werden können.  

 

Bitte lesen und besprechen Sie mit Ihrem Kind das angehängte Hygiene- und Veranstaltungskonzept! 
 

 

Folgende Programmpunkte werden angeboten: 

Aktion Voraussichtlich benötigtes Material 

1. Lagerfeuer Taschenlampe 

2. Nachtwanderung lange Hosen, feste Schuhe 

3. Lagertänze Sportkleidung 

4. Yoga Sportkleidung, Sportmatte / Handtuch 

5. Sport (Workout usw.) Sportkleidung, Isomatte / Handtuch 

6. Fußballtricks Fußball 

7. Batiken weißes T-Shirt 

8. Armbänder knüpfen große Sicherheitsnadel, Schere 

9. Traumfänger basteln Schere 

10. Basteln mit Salzteig Brettchen 

11. Lieder singen / umtexten / Zeltlagertagebuch Mäppchen mit verschiedenen Stiften 

12. Barfußpfad + Chill Out Isomatte / Handtuch 

13. Bachwanderung Schuhe, die nass werden können (Gummistiefel, 
Crocs, Strandschuhe), am besten keine FlipFlops 

14. Fahrradtour Fahrrad, Fahrradhelm, feste Schuhe 

15. Zeltlager-Tabu/Quiz + Montagsmaler   

16. Verschiedene Spiele 
(Gesellschaftspiele/Rollenspiele), z.B. Werwolf 

 

17. Zeltlager-Kino (Fotos und Filme aus 
vergangenen Zeltlagerjahren) 

Handtuch / Decke / Picknickdecke 

18. Spezielles Angebot für die Ältesten 
Zeltlagerkinder im Jahr 2020 (nur für die 
14jährigen) 

 

Alle benötigten Materialien müssen von Zuhause mitgebracht werden und dürfen untereinander 

nicht ausgetauscht werden! 

Alle Anmeldungen werden gesammelt und jedem Teilnehmer möglichst viele Wünsche 

erfüllt. 

Wir informieren Sie spätestens am 06.07.2020, an welchen Angeboten Ihr Kind teilnehmen 

kann, wann dieses stattfindet und welches Material benötigt wird. 

Mit der Unterschrift ist Ihr Kind verbindlich angemeldet, lediglich die konkreten Aktionen 

und Informationen werden Ihnen noch mitgeteilt. 
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Hiermit melde ich   meinen Sohn   meine Tochter  

Name, Vorname: ________________________________________________________ 

Geb.datum:  __________________________ Klasse: _______ (Schuljahr 2019/20) 

Ort, Straße:   ________________________________________________________ 

Telefonnummer:        ____________________________ Handynummer:        ________________________________ 

 E-Mail-Adresse (der Eltern):    _________________________________________________ 

zur diesjährigen Zeltlager-Ferienaktion des Zeltlager Wallhausen e.V. vom 10.-12.07.2020 in Wallhausen 

verbindlich an. 

In diese Liste trägst du bitte die Wunschangebote nach Prioritäten ein: 
 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 

6. ___________________________________ 

7. ___________________________________ 

8. ___________________________________ 

9. ___________________________________ 

 

10. ___________________________________ 

11. ___________________________________ 

12. ___________________________________ 

13. ___________________________________ 

14. ___________________________________ 

15. ___________________________________ 

16. ___________________________________ 

17. ___________________________________ 

18. ___________________________________ 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Kind Fotos bzw. Videos gemacht werden dürfen. (Die Teamer fertigen 

digitale Fotos/Videos während der Durchführung der Aktionen an, damit wir eine schöne Erinnerung an unsere 

Ferienfreizeitaktion haben. Diese Fotos werden in eine Dropbox (digitale Speicher-Plattform, die nur mit Zugangscode 

eingesehen werden kann)  hochgeladen, damit sich die Eltern die Fotos für den Privatgebrauch herunterladen können.) 

Gleichzeitig verpflichte ich mich, erhaltene Fotos/ Videos vertraulich zu behandeln. 

 Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Kind Bilder abgedruckt werden dürfen, um unser Zeltlager nach Außen 

zu präsentieren. 

Bilder könnten auf vier verschiedene Weisen abgedruckt werden: 

a) Von der Zeltlageraktion wird ein Bericht geschrieben. Dieser wird mit wenigen Fotos verziert und erscheint im Pfarrbrief und 

auf der Zeltlager-Homepage. 

b) Auf unserer Homepage und Social Media-Kanälen (Instagram und Facebook) werden ausgewählte Fotos hochgeladen. Die 

Bilder sollen Besuchern unserer Kanäle unser Zeltlager schmackhaft machen. 

c) Das Zeltlager präsentiert sich auf ortsinternen Festen (Pfarrfest, Zeltlagerfest,...). Hierzu erstellen wir eine Bilderwand oder ein 

Video, um einen Eindruck des Zeltlagers zu vermitteln. 

d) Kinder haben die Möglichkeit, Postkarten mit vereinseigenen Bildern aus dem Lager zu verschicken. 

 

Mit der Unterschrift bestätigen Sie und Ihr Kind, dass das Hygiene- und Veranstaltungskonzept 
gelesen und verstanden wurde.  

  

 

Datum + Unterschrift Erziehungsberechtige(r) 

 

 

Unterschrift Kind/Jugendliche(r) 
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Anhang: 

Hygieneplan und Konzept zur 

Zeltlagerferienaktion 10.-12. Juli 2020 
Stand 24.05.2020 

  
1. Allgemeine Hinweise 

 

Das Zeltlager 2020 wird aufgrund der aktuellen Lage nicht wie geplant 

stattfinden. 

 

Gleichzeitig fühlt sich der Zeltlagerverein verantwortlich für ein alternatives 

Ferien- und Freizeitangebot für die Kinder und Jugendlichen aus unserer 

Gemeinde, die den allgemein geltenden Hygiene-Auflagen der jetzigen Situation 

entsprechen. 

 

Dabei stehen die Gesundheit und die Sicherheit aller an oberster Stelle. 

 

Unser Angebot beinhaltet Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche im Alter 

von 9 bis 14 Jahren, welche in Wallhausen von erfahrenen Zeltlagerbetreuern, 

die an einer Hygienebelehrung teilgenommen haben, geplant und durchgeführt 

werden. Alle Planungen werden vor der Durchführung erneut vom Vorstand auf 

Sicherheit und Tauglichkeit geprüft. 

 

Die Programmpunkte werden ohne Übernachtung und Verpflegungsangebot vom 

Verein getragen. 

  

 

2. Anmeldung und Gruppenbildung 

 

Die Freizeitangebote werden online auf der Homepage und den sozialen 

Netzwerken publik gemacht. 

Die Familien haben die Möglichkeit, ein Anmeldeformular auszudrucken und 

unterschrieben an den Vorstand zu senden. 

Die Daten werden zu Zwecken einer möglichen Infektionsnachverfolgung 

gespeichert. 

In der Anmeldung sind alle Angebote aufgeführt, wovon eine Wunschliste vom 

Kind erstellt werden kann. Die Wünsche werden nach priorisierter Auswahl 

auflistet. 

Der Vorstand bearbeitet die eingehenden Anmeldungen und teilt die Kinder unter 

Berücksichtigung aller Hygienevorschriften in Kleingruppen mit begrenzter 

Personenzahl ein. 
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Je nach Angebot variiert die Gruppengröße. Gegebenenfalls werden einzelne 

Angebote mehrfach durchgeführt. 

Sobald die Planung und Gruppeneinteilung abgeschlossen ist, werden die Eltern 

und Kinder per Email informiert. 

  

 

3. Pädagogische Angebote 

 

Unsere Angebote orientieren sich an jahrelang erprobten Zeltlageraktivitäten. Sie 

sollen Spaß an Spiel und Bewegung bieten und ein Ausgleich für fehlende 

Hobbies und langes Verzichten auf soziale Kontakte sein. Gerade für Kinder und 

Jugendliche ist es in dieser Zeit besonders schwer gewesen, auf vieles verzichten 

zu müssen, was sie in ihrer Entwicklung unterstützt hätte. Auch für die Eltern war 

diese Situation nicht immer einfach. Daher ist unser Ziel auch die Entlastung der 

Eltern. 

 

Alle Angebote sind so geplant, dass sie ohne Körperkontakt sowie ohne das 

Weiterreichen von Materialien und unter Einhaltung des Mindestabstands 

durchführbar sind. 

  

4. Hygiene-Richtlinien 

 

Um während der Freizeitaktivitäten den Schutz aller Teilnehmer (Kinder und 

Betreuer) zu wahren, sind folgende Hygienemaßnahmen unabdingbar: 

  

 Sollten Krankheitssymptome vorliegen, ist eine Teilnahme an der Aktion 

untersagt. 

  

 Direkter Körperkontakt in Form von Umarmungen und Händeschütteln 

sowie das Teilen und/oder Weiterreichen von (Spiel-)Gegenständen und 

Materialien sind nicht gestattet. 

 

 Prinzipiell gilt: Sicherheit geht vor! Sollte oder kann sich ein Kind nicht an 

die Hygieneregeln halten, wird es verwarnt und von den 

Ferienfreizeitangeboten ausgeschlossen. 

 

 Den Anweisungen der Zeltlagerbetreuer ist Folge zu leisten. 

  

 Grundsätzlich gilt während der gesamten Veranstaltung Maskenpflicht für 

alle, sofern es keine andere Anweisung eines Betreuers gibt. Da sich unser 

Angebot im Freien abspielt, kann die Maske, sofern der Sicherheitsabstand 
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gewährleistet ist, abgenommen werden. Dies kann zum Beispiel durch das 

Markieren von einzelnen Sitz- oder Stehplätzen garantiert werden. 

  

 Trotz Mund- und Nasenschutz muss zu jeder Zeit der Mindestabstand von 

1,5 m eingehalten werden. 

  

 Zu Beginn der Aktion, muss jeder Teilnehmer sachgemäß mit Seife und 

fließendem Wasser seine Hände waschen. 

Auch zwischendurch können Teilnehmer zum erneuten Händewaschen 

aufgefordert werden, oder dies in eigener Regie tun. 

Der Verein stellt Desinfektionsmittel zur freien Verfügung, welches 

eigenverantwortlich genutzt werden darf. 

  

 Beim Husten oder Nießen muss ein größtmöglicher Abstand zu anderen 

Personen eingehalten werden, am besten dreht man sich zur Seite. Bei 

Bedarf sollte man sich danach die Hände erneut waschen. 

 

 Fremde, nicht Teilnehmende bzw. Besucher dürfen das Gelände während 

unserer Ferienangebote nicht betreten. 

  

  

5. Wegeführung 

 

Es wird einen markierten Platz für die Ankunft der Teilnehmer geben. Hier stehen 

die Kinder an den markierten Stellen hintereinander an, um den Abstand zu 

gewähren. Für die einzelnen Programmpunkte werden die Kinder in 

verschiedene, ebenso markierte, Bereiche eingeteilt. 

Auch beim Toilettengang sowie beim Verlassen des Geländes wird darauf 

geachtet, dass die Kinder die gekennzeichneten Wege in Form von Sackgassen 

nutzen und sich bei Bedarf an den Kennzeichnungen anstellen. 

 

 

6. Verpflegung 

 

Der Zeltlagerverein stellt keine Verpflegung zur Verfügung, um 

Personenansammlungen sowie das gemeinsame Berühren von Gegenständen 

vollstädnig zu vermeiden. Eigens mitgebrachte „Pausenbrote“ dürfen 

selbstständig verzehrt werden. Die Kinder sollten sich ausreichend zu Trinken 

selbst mitbringen. Die Flaschen sind namentlich zu kennzeichnen und beim 

Verlassen der Veranstaltung ist daran zu denken, diese wieder mit nach Hause 

zu nehmen. 
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7. Sanitäre Anlagen 

 

Die sanitären Anlagen dürfen nur einzeln und mit Mundschutz betreten werden. 

Eine Aufsicht kontrolliert dies. Ebenfalls sind vorgeschriebene Wege und 

gekennzeichnete Abstandsstreifen zu den Toiletten zu wahren (Einbahnstraße).  

Seifenspender, Papier und Mülleimer sind in ausreichender Zahl vorhanden. 

Desinfektionsmittel steht zusätzlich zur Verfügung. 

Die Toiletten und Waschbecken sowie die Türgriffe werden regelmäßig von den 

Erwachsenen gereinigt und desinfiziert. 

Eine Anleitung zum richtigen Händewaschen wird gut sichtbar an den 

Waschbecken installiert. 

 

 

8. Rechtliche Grundlagen und Verpflichtungen 

 

Auch wenn sich der Zeltlagerverein sehr viele Gedanken über die Umsetzung der 

alternativen Ferienangebotsform gemacht hat, muss gesagt sein, dass immer ein 

Restrisiko bestehen bleibt. 

Grundsätzlich ist unser Ferienprogramm ein Angebot. Die Familien sollten selbst 

abwägen, ob sie ihr Kind an unserem Angebot teilnehmen lassen. Wenn 

innerhalb der Familien oder bei dem Kind selbst relevante Vorerkrankungen 

bestehen, die das Risiko lebensbedrohlicher Verläufe von Covid-19 begünstigen 

könnten (Atemwegserkrankungen, Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, andere chronische Erkrankungen usw.), ist von einer Teilnahme 

abzuraten. 

Ein Kind wird mit der Unterschrift seiner Eltern angemeldet. Dabei unterschreiben 

die Eltern auch das bestehende Restrisiko, dass trotz Einhaltung aller Hygiene- 

und Abstandsregeln selbst getragen werden muss. 

Die Eltern sind dafür verantwortlich, mit dem Kind gemeinsam die Hygieneregeln 

durchzusprechen. Sie verpflichten sich dazu, im Falle eines Verstoßs  gegen die 

Hygienevorschriften, ihr Kind sofort von der Veranstaltung abzuholen. 

 

Bei Fragen und Anregungen ist mit einem Vorstandsmitglied das Gespräch zu 

suchen. 

Der Hygieneplan (Stand 24.05.2020) wird bei Bedarf an die sich verändernden 

Bedingungen angepasst. Sollten wieder Kontaktsperren verhängt werden, kann 

unser geplantes Angebot nicht stattfinden. 

 


