Unsere fle
fleischlastigen Essensgewohnheiten sind nicht
nur schlecht für Tiere, sondern tragen durch den hohen
CO2-Verbrauch auch deutlich zum Klimawandel bei.
Deshalb probieren wir es dieses Jahr mal umgekehrt:
Vegetarische Ernährung ist diesmal Standard
und Fleisch-Esser müssen ein Kreuz machen:

Ich möchte auf dem Zeltlager
gerne Fleisch/Wurst essen!

Keine Angst: Wir können auch vegetarisch
abwechslungsreich und superlecker kochen!

Die Hinweise zu den Corona-Maßnahmen und der
möglichen Absage habe ich zur Kenntnis genommen.
Unser gültiges Hygienekonzept wird zeitnah vor
Beginn der Veranstaltung verö entlicht.
Das Befolgen aller unserer Corona-Regeln ist für
die Teilnahme am Zeltlager verp ichtend!
Um eine Nachverfolgung neuer Infektionsketten zu
ermöglichen sind wir gesetzlich verp ichtet,
die bei der Anmeldung angegebenen Kontaktdaten
für vier Wochen zu speichern und auf Anfrage an die
zuständige Gesundheitsbehörde weiterzugeben.

Wir veranstalten vom...
...ein Sommerzeltlager bei
Zittenfelden im Odenwald.

Du hast in den Ferien noch nichts vor
und genug vom zuhause herumsitzen?

Für unsere Ö entlichkeitsarbeit möchten wir
gerne Bilder von unseren Aktionen nutzen Unter anderem auf unserer Homepage,
Instagram-Seite oder bei Veranstaltungen vor Ort.

Starte mit uns deine Detektiv-Ausbildung
und erlebe eine Zeltlager-Woche
voller toller Aktionen, spaßiger Spiele,
neuer Herausforderungen und eine
superstarke Gemeinschaft!

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos,
auf denen ich bzw. mein(e) Kind(er) zu erkennen sind zu
oben genannten Zwecken verwendet werden dürfen.

Ob Lagerolympiade, kreative Workshops,
epische Erlebnisse, Wasserschlachten,
jede Menge Action, lange Lagerfeuernächte,
Kochen über dem Feuer oder einfach nur
zusammen Spaß haben und herumalbern...

Die Bilder werden ausschließlich kontextgebunden
verwendet, um uns bei unseren Aktionen zu zeigen.
Am Ende des Zeltlagers wird außerdem eine Auswahl
an Fotos an alle Teilnehmer*innen weitergegeben.

Ja

Nein

Ich möchte in Zukunft gerne über weitere
KjG-Aktionen per Email oder WhatsApp-Nachricht
informiert werden und stimme zu, dass meine
Email-Adresse bzw. Handynummer dafür
genutzt und gespeichert wird.

Email-Newsletter

WhatsApp-Gruppe

Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden Eine kurze Email an kjg-goldbach@gmx.de genügt!

Die genauen rechtlichen
Rahmenbedingungen für den August
sind momentan noch ungewiss.

Es steht noch nicht fest, ob wir gemeinsam
mit dem Reisebus zum Platz fahren können.
Genaue Details zur An- und Abreise lassen
wir euch deshalb noch später zukommen.
Um teilnehmen zu können,
musst du mindestens neun Jahre alt sein.

Trotzdem müssen wir uns aktuell vorbehalten,
das Zeltlager je nach gesetzlichen Vorgaben
später abzusagen oder die Teilnehmeranzahl
nachträglich zu beschränken.
Für den Fall einer begrenzten Teilnehmerzahl
werden wir die Plätze nach chronologischem
Eingang der Anmeldungen vergeben!
Bereits gezahlte Teilnehmer-Beiträge werden
euch natürlich erstattet.

Bei unserem Hygienekonzept orientieren
wir uns an den gesetzlichen Vorgaben des
Landkreises und den Empfehlungen des
bayerischen Jugendrings.
Einige der folgenden Maßnahmen könnten
eventuell auf euch zukommen:
- Tragen einer Maske zu bestimmten Zeiten
oder Aktionen (z.B. bei der Essensausgabe)
- Einhalten von Abstandsregeln
- Einteilung in feste Kleingruppen (z.B. zum
Schlafen oder bei bestimmten Aktionen)
- Eine Testpflicht vor oder während des Zeltlagers
- Keine Besucher oder nächtliche Überfäller

Falls die Lage im August ein Zeltlager mit
Verantwortung und Spaß unmöglich macht
werden wir eine mehrtägige
Ersatzaktion in Goldbach anbieten Ähnlich dem Ferienspaß im letzten Jahr.

Weitere wichtige Infos wie die übliche Packliste
und unser Hygienekonzept schicken wir euch
Anfang August nochmal per Email!

- KjG-Mitglied:
- Nicht-Mitglied:

95,- €
100,- €

Jedes weitere Geschwisterkind nach dem
ersten zahlt 5€ weniger.

Bitte überweise nach der Anmeldung
den Betrag auf unser Konto:
KjG Goldbach

Verwendungszweck: ZL + Name
DE37 7955 0000 0011 6984 20
(Bei Schwierigkeiten den Teilnehmerbeitrag aufzubringen wende
dich bitte vertrauensvoll an die Lagerleitung - Wir nden eine Lösung.)

Wenn du dich anmelden möchtest,
trennst du einfach diesen Abschnitt ab,
füllst beide Seiten aus und gibst ihn Freitags
in der Gruppenstunde oder im Dammer Weg 36
(Briefkasten Familie Braun) ab.
Alternativ kannst du auch den vollständig
ausgefüllten und unterschriebenen (!) Zettel
einscannen und ihn uns einfach per Mail an
kjg-goldbach@gmx.de schicken.

Vorname und Name
Alter und Geburtsdatum

Adresse und Wohnort

Telefonnummer für Notfälle
eMail-Adresse
Im Falle einer coronabedingten Absage wäre ich
auch bei einer Ersatz-Aktion in Goldbach dabei!

Dann sprech uns einfach Freitags in
der Gruppenstunde an, schreibe eine
Email oder telefoniere mit unserer
Lagerleitung Amelie, Judith oder Sebbi -

Ich bin zu Zeltlagerbeginn bereits vollständig gegen
COVID-19 geimpft und verfüge über einen Nachweis.

Hier unsere Kontaktdaten:
Email: kjg-goldbach@gmx.de
Judith Wünn
Amelie Hornung
Sebastian Braun

+49 151 23981294
+49 1575 5916105
+ 49 1 7 6 5 5 1 9 1 1 4 8

Besondere Infos für die Lagerleitung

(Allergien, Krankheiten, Medikamente, Atteste, ...)

Ich bin (schon) Mitglied der KjG Goldbach.

Unterschrift

(Bei unter 18-jährigen eines Erziehungsberechtigten)

