Infos zum SoLa‘21
Elternbrief 4 (Alle bisherigen Infos weiterhin auf unserer Homepage verfügbar.)

Liebe Wö’s, Jufis, Pfadis, Rover, liebe Eltern!
Wirklich kurz vor knapp der nun aber wirklich aller letzte Infobrief zum Sommerlager 2021!
Im Wesentlichen findet ihr hier nur eine Wiederholung/Zusammenfassung der bereits bekannten
Infos ergänzt um die jetzt fixen Daten zum diesjährigen Zielort und den Fahrzeiten.
Es geht vom Montag, 26.07. – Montag, 02.08.2021 auf einen tollen Platz auf dem „Eltener Berg“ in
Emmerich Elten.

Covid-19
Dank neuer CoronaSchVO gibt es wesentliche
Erleichterungen und eine ausreichende Handreichung
seitens des Bundesverbands für Jugendfreizeiten im Zelt.
Wie bereits zur Anmeldung angekündigt, ist es so möglich
unser Konzept an aktuelle Bedingungen problemlos
anzupassen. Die bedeutet im Detail:
1. Eine verbindliche Bildung von Kerngruppen ist nicht mehr zwingend
nötig, wir halten, zur Sicherheit aller, dennoch am Prinzip „eine
Pfadfinderstufe = eine Kerngruppe“ für die Schlafzelte, geschlossene
Räumlichkeiten, Mahlzeiten und Vollkontaktspiele fest. Aktionen wie
Feuerrunden, Spiele mit Abstand, Stations-Events etc. können mit dem
gesamten Stamm gemeinsam durchgeführt werden.
2. Zur Abreise am 26.07. hat jeder Teilnehmer & Leiter einen negativen
Corona-Schnelltest-Bescheid vorzulegen, der maximal 48 Stunden alt ist.
Um allen Teilnehmern die Möglichkeit eines professionellen Schnelltests
zu bieten, richten wir am Sonntag, 25.07. von 10-13 Uhr, mit Hilfe von
Frau Dr. Vogel, ein Pfadfinder-Schnelltestzentrum im Pfarrheimsaal in
Rheurdt ein. Bitte bucht dafür dringend einen kurzen Termin unter
live.dpsg-rheurdt.de. (Solltet ihr dieses Angebot nicht wahrnehmen können, ist
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dennoch ein professionelles Testergebnis vorzulegen, dazu verweisen wir an die
zahlreichen Corona-Testzentren. Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen ist die Nachreise mit einem negativen PCRTest möglich, wendet euch in diesem Fall bitte umgehend an den Stammesvorstand.)

3. Im Zeltlager muss ein terminierter Selbst-Schnelltest durchgeführt werden. Weitere Test
erfolgen nur verdachtsabhängig. Daher ist die ausgefüllte Einverständniserklärung zur
Covid-19 Testung dringend erforderlich. (Letzte Abgabe am Bus möglich.)

Bus & Gepäck
Die Abreise mit dem Bus erfolgt vom Parkplatz am Haus Oermterberg.
Treffen dort, mit ausreichend Abstand, am 26.07. um 8 Uhr.
Für die Busreise ist das Tragen einer med. oder FFP2 Maske verpflichtend.
 Bitte bringt zum Bus wie gewohnt einen Umschlag mit Krankenversicherungskarte
(im Original), Impfausweis und einem Taschengeld von max. 15/20€ (Kiosk etc.) mit.
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Wir bitten alle Teilnehmer ihr gesamtes Gepäck
(bestehend aus einer Reisetasche und einem Sack mit Grobgepäck (Schlafsack, Isomatte, etc.)
 aus Umweltgründen bitten wir auf die Verwendung von Müllsäcken bestmöglich zu verzichten.)

am Donnerstag, 22.07. zwischen 17:30 und 19 Uhr an unsere Lagerhalle (Kengen 41) zu bringen.
Bitte ergänzt euer Gepäck dringend um 2-3 kleine Handtücher (zum Trocknen nach dem Händewaschen).
(Sollte euch die Abgabe am 22.07. absolut nicht möglich sein, bietet der Bus Platz, um das Gepäck einiger
Teilnehmer mitzunehmen
.)

Zurück erwarten wir alle Teilnehmer inkl. Gepäck am 02.08. gegen 15/16 Uhr am Parkplatz
Oermterberg. Selbstverständlich informieren wir kurzfristig über die genaue Ankunftszeit.
Kontakt
Wie in jedem Jahr bitten wir auch dieses Jahr in besonderer Weise darum,
spontane Besuche auf dem Zeltplatz sowie das Zusenden von Paketen zu
unterlassen.
Über Postkarten und Briefe freuen sich jedoch alle, daher unsere Postanschrift:
DPSG Rheurdt Zeltlager
Tourist Information Elten
Lindenallee 31
46446 Emmerich am Rhein

Bei besonders dringenden Kontaktersuchen sind wir per Mail unter kontakt@dpsg-rheurdt.de oder
telefonisch unter 0176 576 730 68 erreichbar.
 E-Mails und Mailbox werden mehrmals täglich geprüft, Rückmeldung erfolgt innerhalb weniger Stunden.

Von uns hört ihr im besten Fall von Abreise bis Rückkehr nahezu nichts

.

 Selbstverständlich melden wir uns sofort, sollte es im Rahmen unserer Fürsorgepflicht von Nöten sein.

Alle gebündelten Infos inkl. Packliste etc. findet ihr jederzeit unter
www.dpsg-rheurdt.de. Bei Fragen stehen euch eure Gruppenleiter und der
Stammesvorstand gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf ein spannendes, vielleicht etwas „verkehrtes“ Sommerlager
mit jeder Menge Spaß!
Bis ganz bald, eure Leiterrunde

P.S.

Wir bitten um Verständnis, dass auch uns die unvorhersehbaren, erschreckenden Ereignisse der
vergangenen Tage etwas aus dem sonst routinierten Sommerlager-Konzept gebracht haben.
Wir sind aber nun zuversichtlich und freuen uns, allen ein total verkehrtes, besonderes und spaßiges
Sommerlager bieten zu können und sehen eine tolle gemeinsame Zeit!

