Nicht lang fackeln – komm an unsere Tafelrunde
Einladung zum Hemmelter Zeltlager 2021, für Kinder ab dem 2. Schuljahr
Endlich ist es soweit, unter bestimmten Bedingungen dürfen wir in diesem Sommer wieder ins Zeltlager
fahren. Diese Chance wollen wir natürlich ergreifen und laden dazu alle Kinder, die mit uns kommen möchten,
ins Zeltlager nach Schwichteler ein.

Zeitplan Übersicht
Bis 18.07.2021

20:00 Uhr

Schriftliche Anmeldung und Beitragsüberweisung;
Anmeldeschluss

31.07.2021

10:00 - 12:00 Uhr

Abgabe der Zelte bei der Sporthalle des SV Hemmelte

15:00 Uhr

Aufbau der Zelte in Schwichteler
Zeltplatz: Klosterstraße 6, 49692 Cappeln

18:00 Uhr

Corona-Test bei der Sporthalle des SV Hemmelte

01.08.2021

10:00 Uhr

Abfahrt bei der Sporthalle des SV Hemmelte

04.08.2021

16:00 Uhr

Abholung der Kinder im Zeltlager in Schwichteler
Zeltplatz: Klosterstraße 6, 49692 Cappeln

Anmeldung
Aufgrund der aktuellen Corona-Richtlinien müssen wir die Teilnehmeranzahl auf 50 Kinder beschränken.
Hierbei handeln wir nach dem Motto „Wer zuerst kommt, malt zuerst“. Auch wenn wir gerne alle Kinder
mitnehmen würden, lassen wir den „alten Hasen“, also Kindern die in den letzten Jahren regelmäßig dabei
waren, den Vortritt. Es darf sich jedoch jeder gerne anmelden. Sollten wir bis zum Anmeldeschluss noch freie
Plätze haben, werden wir uns telefonisch bei den Auswärtigen zurück melden.
Bitte gebt eure Anmeldungen bis spätestens 18.07.2021 bei José Balgenort ab oder schickt ihr die
unterschriebene Anmeldung via E-Mail zu.
Pflochmoor 13
49688 Hemmelte
jose.balgenort@gmail.com
Der Kostenbeitrag in diesem Jahr definiert sich wie folgt:
Kinder von Vereinsmitgliedern
60€
1. Kind
für jedes weitere Kind 5€ weniger
55€
2. Kind
50€
3. Kind usw.
Kinder von nicht Vereinsmitgliedern
für jedes weitere Kind 5€ weniger

70€
65€
60€

1. Kind
2. Kind
3. Kind usw.

Der Kostenbeitrag muss bis spätestens 18.07.2019 auf das Konto des SV Hemmelte Zeltlager bei der Volksbank
Lastrup überwiesen werden. IBAN: DE32 2806 7257 0014 0120 05
BIC: GENODEF1LAP

Natürlich muss für auswärtige Kinder, die nicht sicher wissen, ob sie mitfahren können, der Beitrag nicht vorab
überwiesen werden. In diesem Fall genügt eine frühestmögliche Überweisung, nachdem wir die Anmeldung
telefonisch bestätigt haben.

Zeltabgabe und Aufbau des Lagers
Wir bitten darum, dass alle Zelte, die vom Zeltlagerteam aufgebaut werden sollen, am 31.07.2021 bis 12:00
Uhr bei der Sporthalle in Hemmelte abgegeben werden. Eltern die uns unterstützen und das Zelt ihrer Kinder
selbst aufbauen wollen, dürfen gerne zu 15:00 Uhr auf den Zeltplatz in Schwichteler kommen. Bitte denkt
dabei aber daran, die Abstandsregeln einzuhalten und unnötige Kontakte zu vermeiden.
Für Jungen und Mädchen im 2. oder 3. Schuljahr werden Gemeinschaftszelte aufgestellt. Kinder ab dem 4.
Schuljahr müssen selbst für ihre Zelte sorgen. Wer kein Zelt oder keinen Zeltpartner hat darf dies aber gerne
auf der Anmeldung angeben, wir finden eine Lösung.

Corona Maßnahmen
Aufgrund der Corona-Pandemie kann nur eine begrenzte Sicherheit und Verbindlichkeit für die beschriebenen
Leistungen gegeben werden. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben kann es ggf. möglich sein, dass
bestimmte Leistungen oder sogar das gesamte Angebot nicht realisierbar sind. Der Wegfall einzelner
Leistungen/Bestandteile rechtfertigt nicht eine Reduzierung des Teilnehmerbeitrages. Insbesondere gilt:
-

-

-

-

Die Teilnahme aller an dem Angebot ist freiwillig.
Das für das Angebot erstellte Hygienekonzept (sofern nötig) ist ab 2 Wochen vor Angebotsbeginn auf
der Homepage des SV Hemmelte einzusehen. Es hängt auch während des Programms aus.
Das Hygienekonzept ist für alle Beteiligten verbindlich.
Regressansprüche gegen den Veranstalter/ Träger im Rahmen der Corona- Pandemie sind bei
Einhaltung des Hygienekonzepts ausgeschlossen.
Eine Erstattung von Teilnahmebeiträgen (auch teilweise) aufgrund von Maßnahmen, die im
Zusammenhang mit der Corona- Pandemie, behördlichen Anweisungen und den Ausführungen im
Hygienekonzept stehen sind ausgeschlossen.
Haftungsausschluss: Der Veranstalter haftet für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten. Die
Haftung für Folgen einer möglichen Infektion, insbesondere bei damit zusammenhängenden Kosten,
Therapien, Verdienstausfällen, aber nicht ausschließlich diesen, ist ausgeschlossen.
Der Veranstalter kann jederzeit aufgrund von sachlichen Gründen (insbesondere Symptome einer
ansteckenden Krankheit oder Nichteinhaltung des Hygienekonzeptes) vom Vertrag zurücktreten.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Maßnahme bis zwei Wochen vor Beginn abzusagen,
wenn die Maßnahme durch außergewöhnliche Umstände beeinträchtigt, gefährdet oder erschwert
wird. In diesem Fall wird der Teilnahmebeitrag zurückerstattet.
Alle Teilnehmer müssen während der Veranstaltungszeit zweimal an einem, durch den Veranstalter
durchgeführten, Corona-Test teilnehmen

Zur Absicherung aller Teilnehmer findet der erste Corona-Test bereits am Abend vor der Abreise, am
31.07.2021 um 18:00 Uhr, bei der Sporthalle des SV-Hemmelte statt. Der zweite Test wird am Dienstag im
Zeltlager durchgeführt. Hierzu benötigen wir eine Einwilligungserklärung der Eltern. Bitte lasst uns diese
entweder bei der Anmeldung oder am Tag des ersten Tests zukommen. Der Test erfolgt durch geschulte
Mitglieder der Zeltlagergruppe. Alle notwendigen Materialien werden vom SV Hemmelte zur Verfügung
gestellt. Teilnehmer die den Test verweigern können wir leider nicht mit ins Lager nehmen.
Sollte die Inzidenz in Cloppenburg noch vor Beginn des Zeltlagers einen Wert von 35 übersteigen, werden wir
die Veranstaltung leider absagen. Bitte behaltet die Zahlen im Auge.

Hinfahrt und Rückfahrt
Wie gewohnt, werden wir gemeinsam mit dem Fahrrad ins Lager fahren. Hierzu treffen wir uns am 01.08.2021
um 10:00 Uhr beim Sportplatz in Hemmelte. Bitte bringt euch für die Fahrt selbst etwas zu Essen mit.
Getränke haben wir natürlich im Gepäck.
Aufgrund der Corona-Situation haben wir beschlossen, das Zeltlager in diesem Jahr etwas zu verkürzen. Daher
werden wir bereits am Mittwoch den 04.08.2021 zurückkehren. Für die Rückfahrt müssen wir zudem um die
Unterstützung aller Eltern bitten. Alle Kinder und ihre Fahrräder müssen an diesem Tag ab 16:00 Uhr von
ihren Eltern abgeholt werden. Fahrgemeinschaften sind, nach aktuellen Richtlinien, nicht zulässig. Wir raten
somit dringend davon ab. Zudem freuen wir uns über Unterstützung beim Abbau der Zelte – wobei jedes
Elternteil bitte nur beim Zelt des eigenen Kindes mithelfen und die Abstandsregeln dabei nach Möglichkeit
einhalten sollte.

Das Lager
In diesem Jahr steht das Zeltlager unter dem mittelalterlichen Motto „Nicht lang fackeln – komm an unsere
Tafelrunde“ und das Betreuerteam hat sich hierfür schon wieder eine Menge spaßiger Aktionen für einige
unvergessliche Tage ausgedacht.
Vorab, spielen wir doch das Spiel Ich packe meinen Koffer und nehme mit…
- Luftmatratze und Schlafsack
- Kleidung
o Für warme Tage
o Für kalte Tage
o Für nasse Tage
o Für schöne Stunden am Lagerfeuer
o Für Wasserspaß
o Für sportliche Momente
o und natürlich mehr als ausreichend für „unten drunter“ 
- Badelatschen
- Handtücher
- Hygieneprodukte
- Spiele
- Taschenlampe
- Taschengeld (ca. 15€)
Wir freuen uns über jedes Handy, das zu Hause gelassen wird. Sie werden im Zeltlager nicht benötigt und
fördern das Heimweh. Wenn nötig dürfen die Kinder gerne die Handys der Betreuer benutzen.
Alle Eltern erreichen uns im Lager unter der Nummer 0157 881 314 23 (Maik Schwindeler).

Es dürfen keine Besuche stattfinden! Aufgrund der Corona-Situation dürfen wir leider keine Besuche gestatten.
Es wird also weder einen Besucherabend, noch Wimpel-Klauer geben und auch spontane Kurzbesuche
müssen wir unterbinden. Bitte unterstützt uns eigenständig bei der Einhaltung dieser Regeln, denn auch wir
finden das sehr schade und möchten keine unnötigen Diskussionen deswegen führen müssen.
Alle Informationen und Dokumente findet ihr auf der Homepage des SV Hemmelte, sowie in gedruckter Form in
der Grundschule in Hemmelte. Für eine vollständige Anmeldung benötigen wir die Anmeldung des Kindes,
sowie eine Einverständniserklärung zur Durchführung der Corona-Tests.
Noch Fragen? Dann meldet euch gerne bei uns:
Maik Schwindeler

0157 881 314 23

Christian Hoffhaus

0173 589 11 66

