Zeltlager@home 2020
So langsam nimmt unser „Zeltlager@home-Programm“ Gestalt an. Für die beiden kommenden Wochen haben wir folgendes geplant:
•

ab Freitag, dem 17.07.20

Actionbound in Goldenstedt (nähere Infos folgen)

•

Montag, 20.07.

Zeltlager-Spiele

•

Mittwoch, 22.07.

Fahrradrallye

•

Montag, 27.07.

Zeltlager-Spiele

•

Mittwoch, 29.07.

Fotorallye

•

… plus viele kleine Aktionen für Zuhause

Die Aktionen vom 20. bis 29. Juli beginnen jeweils um 16.00 Uhr beim Pfarrheim. Das
Ende ist für 19.00 Uhr geplant. Verpflegung (Essen und Getränke) sollen die Kinder bitte
selber mitbringen.
Leider können wir das Wetter u.ä. nicht vorhersagen, daher achtet bitte auf kurzfristige Infos
zu den Aktionen (per Mail, auf Facebook bzw. Instagram).
Wie es nach diesen beiden Wochen weitergeht, können wir noch nicht sagen. Da schauen
wir einmal ; )

Falls euer Kind an unseren Spiel-Aktionen teilnehmen möchte, gebt uns bitte eine kurze Rückmeldung, an welchen Tagen es dabei ist:
per Mail
SMS bzw. WA
oder über Facebook

pr-gorgonius@posteo.de
0175 116 4076
www.facebook.com/MSGGoldenstedt

Für den Actionbound ist keine Anmeldung erforderlich.
Damit wir unser „Zeltlager@home“ gut durchführen können brauchen wir noch einige Angaben von euch (für Notfälle, um euch über folgende Aktionen zu Informieren, …). Die Seiten 3 und 4 soll euer Kinder daher zur ersten Teilnahme bei einer der oben aufgeführten Aktionen mitbringen. (Bitte Papier sparen und beidseitig drucken.)

Zum Schluss:

Hygieneregeln für die Durchführung von „Zeltlager@home“

•

Der Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen außerhalb der (Teilnehmer-) Gruppe muss eingehalten werden.

•

Sofern ein Mindestabstand aus organisatorischen Gründen nicht eingehalten werden
kann, muss in diesen Situationen ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.

•

Regelmäßiges Händewaschen mit Seife (mindestens 30 Sek.) ist entscheidend, um
Ansteckungen vorzubeugen.

•

Beim Betreten des Pfarrheims (für den Toilettengang, …) müssen die Kinder und
Jugendlichen einen Mund-Nase-Schutz tragen.

•

Niesen und Husten immer in die eigene Armbeuge.

•

Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit,
Luftnot, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen nicht am
Angebot teilnehmen.

Eure
Messdiener-Gruppenleiter

Ansprechpersonen:
Tobias Werneke / 0157 749 142 66 – Nico Burwinkel / 0152 569 861 28
Holger Schlömer / 0175 116 407 6

Zeltlager@home 2020
Angaben zur Teilnehmer*in
Name und Vorname: ____________________________________Klasse vor den Ferien: ___
Name und Vorname der Eltern: __________________________________________________
Straße und Ort: ______________________________________________________________
Telefon: _______________________________ Mobil: _______________________________
E-Mail-Adresse der Eltern: _____________________________________________________

Foto- und Videoaufnahmen
Natürlich möchten wir die Aktionen gerne per Foto oder Video festhalten bzw. wir freuen
uns, wenn ihr uns Aufnahmen von den Aktionen, die ihr Zuhause macht zukommen lasst.
Damit wir aber Fotos bzw. Aufnahmen machen bzw. eure verwenden dürfen, brauchen wir
natürlich euer Einverständnis. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir nur Material verwenden, die die Würde der abgebildeten Personen achten. Wir verpflichten uns auch, Fotos
und Videos sorgfältig und gewissenhaft auszuwählen. Wählt ihr nun bitte aus, was für euch
bzw. euer Kind in Ordnung ist.
Wir sind damit einverstanden, dass Fotos mit unserem Kind …
□ ja / □ nein

… auf der Homepage der Kirchengemeinde
(www.gorgonius.de) veröffentlicht werden.

□ ja / □ nein

… auf Instagram (www.instagram.com/msggoldenstedt)
veröffentlicht werden.

□ ja / □ nein

… auf Facebook (www.facebook.com/MSGGoldenstedt)
veröffentlicht werden.

Wir sind damit einverstanden, dass Foto- und Videoaufnahmen mit unserem Kind im
„Zeltlager@home-Film 2020“ verwendet werden darf. (Dieser Film wird nur intern
am Ende der Sommerferien gezeigt und nicht veröffentlicht.)
□ ja / □ nein

Ferner sind wir damit einverstanden, dass von uns zur Verfügung gestelltes Material,
zu den oben zugestimmten Zwecken veröffentlicht werden darf.
□ ja / □ nein
Natürlich können wir diese Vereinbarung jederzeit schriftlich widerrufen.

Datenschutz
Wir als Veranstalter verarbeiten und nutzen die personenbezogenen Daten aus dieser Erklärung nur zu Zwecken der ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme. Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Wir als Erziehungsberechtigte sind damit einverstanden, per E-Mail Informationen
zum „Zeltlager@home“ zu erhalten.
□ ja / □ nein
Wir sind damit einverstanden, über Whats-App Informationen zu erhalten.
□ ja / □ nein

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten

