Infos zum SoLa‘21
Elternbrief zur Sommerlager-Anmeldung 2021

Liebe Wö’s, Jufis, Pfadis, Rover, liebe Eltern!
Es ist noch kaum zu glauben, doch nach reiflicher Überlegung, mit positiver Entwicklung der
Pandemielage und durch die Hilfe zahlreicher Handreichungen und feststehender
Rahmenbedingungen seitens der Gesetzgebung, ist es uns tatsächlich möglich in ein Sommerlager
2021 zu fahren!
An die Steinbachtalsperre in der Eifel, vom Montag, 26.07. – Montag, 02.08.2021 solls gehen.
Einleitend sei gesagt, dass die verkürzte Lagerdauer selbstverständlich nichts mit
einem verminderten Infektionsrisiko zu tun hat.
Vielmehr möchten wir allen Teilnehmern ein abwechslungsreiches und
spannendes Zeltlager ermöglichen und können dies in der aktuellen Situation und
unter den aktuellen Beschränkungen so besser und bunter erfüllen.
Im Folgenden möchten wir grob umreißen, welche Bedingungen unser
Hygiene- und Schutzkonzept beinhaltet, wie der Ablauf des etwas verkürzten
Zeltlagers aussieht und auf welche, etwas anderen, Bedingungen sich Kinder
und Jugendliche dieses Jahr evtl. einstellen müssen.

Relevante Hygiene- und Schutzmaßnahmen

Stammesvorstand:
Maurice Büchner
Kirchstraße 13
47509 Rheurdt
Tel.: 0176 576 730 68
Mail: maurice.buechner@
dpsg-rheurdt.de
Julian Thielmann
Blumenweg 4
47509 Rheurdt
Tel.: 0151 241 879 08
Mail: julian.thielmann@
dpsg-rheurdt.de

•

Herbert Thielmann
Testung
Kurat
Die aktuelle Situation erfordert (s. Corona-Schutzverordnung, 26.05.21)
Heideweg 45
eine regelmäßige Testung der Teilnehmer von mehrtägigen
47509 Rheurdt
Tel.: 02845 298823
Jugendfreizeiten.
Unser Konzept sieht folgende Testungen vor:
o Sonntag, 25.07.2021 bieten wir ausreichend Termine für einen
www.dpsg-rheurdt.de
professionellen Schnelltest an - Terminvergabe nach Anmeldung.
(Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, muss sich selbst bemühen und zur
Abfahrt am Montag einen negativen Testbescheid vorlegen.)
o Im Verlauf des Sommerlagers werden wir zwei weitere Schnelltests in Form von
begleiteten Selbsttests vornehmen (ähnlich dem Prinzip, welches aktuell in den
Schulen angewandt wird).

•

Gruppenbildung
Da wir erfreulicher Weise von einer großen Teilnehmerzahl ausgehen, ist es aktuell
notwendig, dass sich die Teilnehmer vor Ort nur in Kerngruppen bewegen und keinen
„engen/direkten“ Kontakt zu Teilnehmern anderer Kerngruppen haben.
Bei der Bildung der Kerngruppen orientieren wir uns an den vier Altersstufen der
Pfadfindergruppen. Es befinden sich so mindestens alle Wöflinge, Jufis, Pfadis, Rover, in
jeweils einer Kerngruppe. Je nach aktuell vorliegendem Inzidenzwert und aktueller
CoronaSchVO kann die zulässige Größe der Kerngruppen positiv variieren.
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In diesem Fall sieht unser Konzept schrittweise Lockerungsmöglichkeiten vor, so dass wir
ggf. Kerngruppen (z.B. Wölflinge u. Jufis) zusammenfassen können oder im bestmöglichen
Fall auf die Bildung von Kerngruppen innerhalb des geschlossenen Lagers verzichten können.
•

Programm und Lagerablauf
Im Verlauf des Sommerlagers werden die evtl. Kerngruppen getrennt voneinander Schlafen,
Essen und Programmpunkte mit Vollkontakt durchführen, darüber hinaus werden
Sanitäranlagen etc. entsprechend der Kerngruppen zur Verfügung gestellt.
Da wir uns auf einem großen Zeltplatz befinden, sieht unser Konzept dennoch einen
zentralen Bereich vor, in dem unter entsprechenden Schutzmaßnahmen (Mindestabstand
etc.) gemeinsam mit allen Teilnehmern Begrüßung, Feuerrunden, Filmabend, o.Ä.,
durchgeführt werden können.
Ausflüge in die Umgebung (z.B. Stadtspiel) sind generell nicht geplant. Unter entsprechenden
Schutzmaßnahmen kann der Platz für geplante, geschlossene Unternehmungen in der
näheren Umgebung verlassen werden.
Wie eingangs erwähnt sieht das Konzept eine Aufweichung/Zusammenlegung der
Kerngruppen bei entsprechender Lockerung der CoronaSchVO vor.

Beispielhafte Skizze

•

Leiter-, Betreuer-, und Mitarbeiterteam
Auch alle mitfahrenden Leiter und Mitarbeiter unterliegen besonderen Restriktionen, die wir
hier nicht genauer ausführen. Unter anderem zählen dazu regelmäßige Testung, besondere
Auflagen für Mitarbeiter der Küche, Kontaktbeschränkungen, keine An- und Abreisen
während der Lagerzeit... Erfreulicherweise zählen viele Mitglieder der Leiterrunde zum
Zeitpunkt des Sommerlagers als „vollständig geimpft“ und vereinfachen so die Handhabung.
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•

Besuche etc.
Besuche von Eltern etc. ist unter den aktuellen Umständen nicht möglich.
Auch bei außergewöhnlichen Situationen ist eine genaue, vorherige Absprache notwendig.

Zusätzliche Informationen
Die folgenden Informationen können ebenfalls der Sommerlageranmeldung 2021 entnommen
werden.
•

Anmeldefrist

•
•

Abfahrt
Rückkehr

•

Testung

•

Besuche &
Pakete

absolut verbindliche Anmeldefrist ist der 20.06.2021
Anmeldungen können ausschließlich im Briefkasten VOR dem Pfarrheim
(am Schaukasten) eingeworfen werden.
ist geplant für Montag, 26.08.2021, morgens, ab Parkplatz Oermterberg
ist geplant für Montag, 02.08.2021, gegen Nachmittag, P. Oermterberg
für die notwendige Durchführung der begleiteten Corona-Selbsttest im Lager
ist das ausfüllen einer zusätzlichen Einverständniserklärung erforderlich.

Besuche (auch zu besonderen Anlässen) und das zusenden von Paketen ist
generell nicht gestattet. Über Briefe und Postkarten freuen wir uns alle
.

•

Abholung

Sollten besondere Umstände, trotz der verkürzten Lagerdauer, eine
Abholung erforderlich machen, ist diese vorher dringend abzusprechen.
Entsprechende Kontaktdaten werden zur Verfügung gestellt.

•

Packliste

Beachtet, dass aufgrund der verkürzten Lagerdauer und der aktuellen
Umstände auch die Packliste etwas angepasst wurde. (FFP2/med. Maske,
kein Hike, weniger Tage, etc.).
Wie immer gilt auch in diesem Jahr beim Packen:
Pfadfinder reisen mit so viel Gepäck wie nötig und mit so wenig wie möglich!

Bei weiteren Fragen
Besonders in diesem Jahr ist die Anmeldefrist verbindlich und nur Anmeldungen, die bis zu diesem
Zeitpunkt im Briefkasten am Schaukasten vor dem Pfarrheim liegen, ist die Teilnahme möglich.
Bei allen weiteren Fragen zum Sommerlager 2021 stehen euch eure Gruppenleiter oder der
Stammesvorstand gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf ein tolles und buntes Sommerlager gemeinsam mit euch allen!
Eure Leiterrunde

