Ferienlager Sauerland

Wichtige Hinweise zur Anmeldung des Ferienlagers 2022 in Hirschberg:
Änderung der Anmeldung:
- Die Anmeldung (Seite 2 und 3) erfolgt per Post über das Pfarrbüro Barßel,
Langestraße 19 in 26676 Barßel oder per E-Mail über ferienlagersauerland@gmx.de
- Nur vollständig ausgefüllte Anmeldeformulare werden berücksichtigt.
- Kinder aus den Gemeinden Barßel und Saterland haben Vorrang,
andere Gemeinden können bei noch verfügbarer Kapazität teilnehmen.
- Der Teilnehmerbeitrag in Höhe von 150,-€ pro Kind ist in voller Höhe zwischen dem
01.07.2022 und dem 18.07.2022 zu bezahlen.
- Bitte nicht vor dem 01.07.2022 einzahlen.
- Achtung neue Bankverbindung: DE71 2806 6620 0316 4373 00 (Volksbank Barßel)
Besonderheiten Ernährung:
- Wir wissen, dass sich Ernährungsgewohnheiten von heute auf morgen ändern können.
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir 2 Tage vor Abfahrt keine "Extra-Einkäufe"
mehr tätigen können.
Informiert uns also bitte spätestens 3 Wochen vor Abfahrt über mögliche Veränderungen.
Besonderheiten Medikamente:
- Bitte das Medikamentenformular sorgfältig ausfüllen.
Stimmt euch ggf. mit eurem Hausarzt ab, ob wir eine schriftliche Bestätigung zur Ausgabe
der Medikamente benötigen.
- Wir werden keine Spritzen oder ähnliches setzen!
- Sollten sich kurz vor Abfahrt Verletzungen ergeben, deren Heilungsprozess wir vor Ort nicht
gewährleisten können, behalten wir uns vor, das Kind nicht mitzunehmen!
Besonderheiten Wohnsituation:
- Sollte euer Kind in einer Wohneinrichtung untergebracht sein, behalten wir uns vor,
einen Abstimmungstermin mit der Wohneinrichtung wahrzunehmen.
- Leider ist es uns durch unsere Unterkunft und die Gegebenheiten vor Ort nicht möglich,
Kinder im Rollstuhl mitzunehmen.
Corona:
- Was uns alles bezgl. COVID-19 erwartet, wissen wir nicht. Deshalb seid bitte geduldig und habt
Verständnis dafür, dass wir ggf. die Bedingungen der Teilnahme kurzfristig ändern.
- Aktuell kann jedes Kind zwischen 8 und 16 Jahren mitfahren, egal ob geimpft oder ungeimpft.
- Bei der Gepäckabgabe ist für jedes Kind ein Negativtest nachzuweisen.
- Je nach Situation werden wir vor Ort testen.
- Bitte bei der Anmeldung die Anzahl der Impfungen angeben. Auch wenn wir nicht zwischen
geimpft und ungeimpft unterscheiden, aber vielleicht benötigen wir die Info ja irgendwann.

Das klingt jetzt vielleicht ein wenig hart, aber bitte bedenkt…
… das wir kein Unternehmen, sondern eine Ferienfreizeit sind
… dass unsere Betreuer überwiegend 16-20 Jahre alt sind
und nicht jeder Situation gewachsen sein können.
… das niemand von uns ausgebildeter Sozialpädagoge, Sozialassistent, Psychologe,
Erzieher oder sogar Rettungssanitäter ist.
… das wir das ehrenamtlich und in unserer Freizeit machen und dafür sogar Urlaub nehmen.
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Teilnehmer(-in)anmeldung für die Fahrt nach Hirschberg vom
06.08.2022 - 14.08.2022
Teilnehmer(-in):

weiblich:

männlich:

Name

Vorname

Straße / Hausnr.

PLZ / Ort

Geburtsdatum

Telefon Erziehungsberechtigter

Name Erziehungsberechtigter

Vorname Erziehungsberechtigter

Anschrift Erziehungsberechtigter (falls von Anschrift des Kindes abweichend)
Ich wünsche eine vegetarische Ernährung:

Ja:

Nein:

Gibt es im Bereich Nahrung irgendwelche Allergien:

Ja:

Nein:

wenn ja, welche
Mein Kind ist:

Schwimmer(-in):
Nichtschwimmer(-in):

Anzahl Impfungen gegen Covid-19:
(wenn nicht geimpft, dann bitte eine 0 eintragen)

Impfnachweis liegt als Kopie bei
Impfnachweis wird digital mitgeführt

bereits so oft mit im Ferienlager gewesen:
(Anzahl der Teilnahmen vor diesem Lager)

Mit der Anmeldung gebe ich mein Einverständnis, dass mein Kind an allen Veranstaltungen
der Gruppe - auch am gemeinschaftlichen Sport und Baden - teilnehmen darf.
Ebenso bin ich damit einverstanden, dass von meinem Kind Fotos für die Homepage gemacht
und veröffentlicht werden.
Anmeldung erfolgt über das Pfarrbüro Barßel oder über ferienlagersauerland@gmx.de
Kosten pro Kind: 150,-€ (bitte nur zwischen dem 01.07. - 18.07.2022 überweisen)
Eine Erleichterung wäre es für uns, wenn das Taschengeld gleich mitüberwiesen wird.
IBAN: DE71 2806 6620 0316 4373 00 (Volksbank Barßel)
Verwendungszweck: Nachname, Vorname des Kindes
Ich / Wir melde(n) unser Kind hiermit verbindlich an.

Ort / Datum

Unterschrift
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Merkblatt - Bitte sorgfältig lesen und unterschrieben mit der Anmeldung abgeben!

Name, Vorname (des Kindes)

Geburtsdatum

Name, Vorname des/der Erziehungsberechtigten
Telefon (wo Sie am besten erreichbar sind)
Sollten Sie nicht erreichbar sein, an wen dürfen wir uns dann wenden?
Name, Vorname

Telefonnummer

Name Hausarzt

Telefonnummer Hausarzt

Name / Anschrift Krankenkasse (optimalerweise auch die Versichertennummer)
Allergien:
Impfungen:
In dringenden Fällen sind wir mit der Behandlung gegen Wundstarrkrampf (Tetanus) einverstanden

Ja:

Nein:

Mein Kind muss folgende Medikamente einnehmen (bitte Medikament bei der Gepäckabgabe überreichen):
Medikament:
Dosierung ( Tageszeit / Mahlzeiten / nach Bedarf):

bitte mitgegebene Medikamente mit Namen versehen

Ich bin damit einverstanden, dass bei Unfallfolgen und Erkrankungen meines Kindes alle notwendigen
Maßnahmen, die für erforderlich gehalten werden, von der Lagerleitung veranlasst werden können.
Ebenso bin ich damit einverstanden, dass kleinere medizinsche Hilfen vorgenommen werden dürfen.
Diese wären z.B. das Setzen eines Pflasters, das Verabreichen von Salben wie z.B. Insektenstichsalben,
Jod, Sportgels usw. Desweiteren erlaube ich mit Einwilligung des Kindes das Entfernen von
kleineren Fremdkörpern (Splitter, Zecken etc.) und das Anwenden von dem Gerät "byte away"
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Kinder während des Lagers auch selbstständig in kleineren Gruppen
unterwegs sein dürfen und sich nicht in Begleitung einer Betreuung befinden.
Ich erkläre mich einverstanden, dass mein Kind unter Aufsicht in Schwimmbädern / Badeseen baden geht.
Unerlaubt mitgebrachte Gegenstände (Mehrfachstecker, Kabeltrommel, Lautsprecher, Messer, Feuerzeug etc.)
werden von der Leitung eingesammelt und am Ende der Fahrt bei Abholung des Kindes ausgehändigt
Ich bin hiermit darauf hingewiesen worden, dass eine Haftung für verlorene oder beschädigte Sachen
durch das Ferienlager Sauerland und deren Betreuer nicht erfolgt. Übriggebliebene Sachen am Ende der Fahrt
werden von uns wohltätig gespendet, sofern sie nicht innerhalb von 14 Tagen aus dem Pfarrheim abgeholt werden.
Desweiteren nehme ich zur Kenntnis, dass mein Kind auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden kann,
wenn es sich den Anordnungen der Leitung grob widersetzt.
Sollte mein Kind am Tag der Abreise an einer ansteckenden Krankheit leiden, versichere ich hiermit,
mein Kind umgehend von der Fahrt abzumelden und die Lagerleitung darüber zu informieren.
Bei Nichtantritt der Fahrt (ohne Rückmeldung) wird der eingezahlte Beitrag einbehalten.

Ort / Datum

Unterschrift
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Ihr Merkblatt für zu Hause:
(Jetzt kommen ein paar Dinge, die klingen nicht schön, können aber im Fall der Fälle vehement wichtig sein)

Was tun bei Heimweh?
Ihr Kind meldet sich und teilt Ihnen mit, dass es an Heimweh leidet:
- Keine Emotionen auslösen!
wie z.B. "Wir vermissen dich auch" oder "Liebe Grüße auch von Papa"
Erzählen Sie lieber, dass es zu Hause dauerhaft regnet.
- Sprechen Sie Ihr Kind gezielt auf etwas an!
wie z.B. "Was gab es gestern zu Essen?" oder "Wart ihr schon im Freibad?"
Auf keinen Fall Fragen, ob es schon neue Freunde kennengelernt hat. Diese könnten evtl. der Grund fürs
Heimweh sein. Hilfreich ist immer, wenn Sie sich während des Telefonats die Bilder aus dem Lager anschauen.
www.ferienlager-sauerland.de (Bildergalerie)
- Nutzen Sie das noch ausstehende Programm!
Freibad mit Wasserrutsche, Fort Fun (so wie Soltau), Shoppen in der Stadt,
- Rücksprache mit der Lagerleitung (nicht Gruppenleiter oder Küchenteam)
In jedem Fall informieren Sie anschließend jemanden aus der Lagerleitung.
Es ist durchaus möglich, dass Ihr Kind das Heimweh vor Ort nicht zeigt.
Bitte treffen Sie mit Ihrem Kind keine Vereinbarung (wie z.B. abholen),
ohne dies vorher mit der Lagerleitung abzustimmen
Sollten Sie allerdings während der gesamten Zeit nichts von Ihrem Kind hören, ist das völlig normal!!!

Verhaltensregel bei einem größeren Notfall
Dies ist ein wirklich unangenehmes Thema, aber es könnte ja sein, dass es z.B. zu einem
Busunfall kommt.
- Bitte rufen Sie niemanden von den Mitreisenden (Leitung, Betreuer, Kinder oder Ihr Kind) an.
Im schlimmsten Fall kommt es zu einer Panik und alle Betreuer sind in erster Linie für das Wohl Ihres
Kindes verantwortlich. Ständige Anrufe halten von der Versorgung vor Ort ab und vergrößern die Panik.
- Es wird eine Notfallnummer eingerichtet
Wir haben uns auf Seminaren weitergebildet und wissen, was in solchen Fällen getan werden muss.
Es wird für Angehörige eine sogenannte Notfallnummer (z.B. durch örtliche Behörden) eingerichtet.
Im Zweifel informieren Sie sich im Pfarrbüro.

Ihre Ansprechpartner vor Ort:
Lagerleitung:

Nicole Scheunemann
Marko Büscherhoff
Markus Harms

Adresse für Post (keine Fresspakete):
Schützenhalle Hirschberg
Name des Kindes
Schützenstraße 30
59581 Warstein - Hirschberg

0152 / 5230 6369
0174 / 3325 942
0172 / 7493 648

Bitte weisen Sie die Lagerleitung darauf hin, falls Sie
einen wichtigen Gegenstand wie z.B. Kuscheltier /
Kopfkissen nachsenden

Seite 4 von 4

