Sauerlandlager 2021
Liebe Eltern, liebe Kinder,
zum 45 1/2ten Mal führt die katholische Jugend St. Nikolaus Walbeck in den Sommerferien das Sauerland
Ferienlager durch. In diesem Jahr haben wir die Schützenhallen in Elleringhausen (59939 Olsberg) und
Ostwig (59909 Bestwig) angemietet.
Der genaue Termin ist von Samstag, 17. Juli 2021 bis Samstag, 31. Juli 2021.
Alle Kinder, die das 1. bis einschließlich 8. Schuljahr besuchen, und nicht älter als 15 Jahre sind, können
teilnehmen. Ausnahmen von dieser Regel sind leider nicht möglich.
Es wird wie immer ein „jüngeres Lager“ und ein „älteres Lager“ geben; die Einteilung richtet sich nach
Anzahl und Altersstruktur der Anmeldungen und wird Ihnen rechtzeitig schriftlich bekannt gegeben. Da sich
die Form der „gemischten Lager“ seit langem bewährt hat, werden auch in diesem Jahr Mädchen und Jungen
gemeinsam in einer Schützenhalle untergebracht, wobei die Voraussetzungen der getrennten Schlaf- und
Waschgelegenheiten natürlich gegeben sind.
Die Kosten für die Ferienfreizeit belaufen sich auf 220,- Euro worin 20,- Euro Taschengeld enthalten sind,
die im Verlauf des Lagers an die Kinder ausgezahlt werden. Um Familien mit mehreren Kindern ein wenig zu
entlasten, verringert sich der Preis beim zweiten Kind auf 210,- Euro und bei einem dritten oder weiteren
Kind auf 200,- Euro (jeweils inkl. Taschengeld). Für Kinder, die nicht innerhalb der Stadt Geldern bzw. deren
Ortschaften wohnen, beträgt der Preis 260,- Euro inkl. Taschengeld.
Jedes angemeldet Kind bekommt ein T-Shirt von uns. Die Kosten des Shirts sind bereits im oben genannten
Preis enthalten. Bitte vergessen Sie nicht, die Größe mit anzugeben.
!!WICHTIG: BITTE ERST IM MAI 2021 GELD ÜBERWEISEN!!
Bitte überweisen Sie den Beitrag für Ihre Tochter / Ihren Sohn erst zwischen dem 01. Mai 2021 und dem 31.
Mai 2021 auf folgendes Konto:
Sauerlandlager Walbeck
IBAN: DE07 3206 1384 2002 1200 14
Volksbank an der Niers
Geben Sie dazu als Verwendungszweck den Namen Ihres Kindes / Ihrer Kinder an
Wie Sie Ihr(e) Kind(er) für das diesjährige Sauerlandlager anmelden können:
Bitte füllen Sie das beiliegende Formular (pro Kind eine Anmeldung) aus und werfen diese Anmeldung
bis zum 15. Januar 2021 in den Briefkasten der St. Luzia Grundschule. Wenn die Teilnehmerzahl
überschritten werden sollte, werden die freien Plätze gelost. Eine Anmeldebestätigung erhalten Sie dann
bis zum 18. Januar per Mail.

Einige Wochen vor der Fahrt werden Sie zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, wo wir Ihnen
Einzelheiten mitteilen und Ihnen Gelegenheit geben, das Betreuerteam kennen zu lernen. Dort können alle
verbleibenden Fragen besprochen werden. Außerdem werden wir ein Informationsblatt („Packliste“,
Organisation, Adressen etc.) zusammenstellen.

www.sauerlandlager-walbeck.de

Sollten Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an die unten aufgeführten Ansprechpartner.
Schon jetzt bedanken wir uns für Ihr Interesse und Vertrauen.
Mit freundlichem Gruß

Lagerleitung Jüngeres Lager:

Martin Meuwesen
Lea Eyckmann
E-Mail

01577 / 262 4506
0172 / 253 7277
juengeres@sauerlandlagerwalbeck.de

Lagerleitung Älteres Lager:

Julian Holla

01520 / 369 4217

Marcel van den Berg 0173 / 728 3281
E-Mail

aelteres@sauerlandlager-walbeck.de

www.sauerlandlager-walbeck.de

Anmeldung zum Sauerland-Ferienlager 2021
Hiermit melden wir unsere Tochter / unseren Sohn
Nachname _________________________ Vorname _____________________ Geb.-Datum _________
PLZ + Ort __________________________ Straße, Haus-Nr. __________________________________
Schule und Klasse (bitte genau angeben) ___________________________________________________
zum Ferienlager an. Gleichzeitig übertragen wir den Betreuern für die Dauer des Lagers die
Aufsichtspflichten und die Erziehungsberechtigung.
Unser Kind ist krankenversichert bei _______________________________________________________
über: ________________________________________________________________________________
(Name des Versicherungsnehmers / Arbeitgeber- bzw. Mitglieds -Nr.)
Während der Lagerzeit sind wir telefonisch zu erreichen unter: _______________________________
_______________________________
Unser Kind möchte – wenn möglich – mit folgenden Freunden / Freundinnen in eine Gruppe eingeteilt
werden:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Unsere Tochter / unser Sohn hat folgende T-Shirt-Größe:
Kindergrößen:

5/6 (110/116)

Unisex:

S

M

7/8 (122/128)
L

XL

9/11 (134/146)

12/14 (152/164)

XXL

Bilder- und Video-DVD
im Anschluss an das Ferienlager möchte ich für 7€ eine DVD kaufen (Bezahlung bei Lieferung).
Mit der Angabe unserer Email-Adresse stimme ich zu, Informationen zu Terminen etc., die das Ferienlager
betreffen, per Mail zu erhalten. Informationen in Papierform entfallen dadurch.
Email: _______________________________________________________________________________
(bitte deutlich in Druckbuchstaben angeben – alle Informationen und Einladungen rund um das
Lager erfolgen ausschließlich per E-Mail)
______________________
Ort, Datum

___________________________________________
Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten

www.sauerlandlager-walbeck.de

Informationen zum Sauerlandlager 2021
(bitte aufmerksam lesen)
Nachstehend sind einige Punkte aufgeführt, die für die Durchführung des Ferienlagers wichtig sind. Die
meisten davon beziehen sich auf außergewöhnliche Situationen und rechtliche Fragen. Damit hatten wir
bislang nur selten Schwierigkeiten, aber es ist unsere Pflicht, Sie zu informieren und uns abzusichern.
Beachten Sie bitte den Punkt „Besonderheiten des Kindes“ und helfen Sie damit Ihrem Kind und den
Betreuern. Ein erkanntes Problem ist ja bekanntlich schon halb gelöst.
Wir, die Eltern / Erziehungsberechtigten, erklären durch die Unterschrift unser Einverständnis
•
•
•
•
•

unser Kind erforderlichenfalls in ein Krankenhaus am Ferienort einweisen zu lassen
dass im Falle einer ernsthaften Erkrankung oder notwendigen Untersuchung unseres Kindes ein Betreuer
unser Kind zum Arzt begleiten darf
unserem Kind die Erlaubnis zum Schwimmen in öffentlichen Badegelegenheiten zu geben
unserem Kind die Erlaubnis zur Fahrt im privaten PKW zu geben (z.B. für einen Arztbesuch o. ä.)
z u r Ve r ö f f e n t l i c h u n g v o n F o t o s a u s d e m F e r i e n l a g e r a u f u n s e r e r I n t e r n e t s e i t e
www.sauerlandlagerwalbeck.de und auf unserer Facebook-Seite

Durch die Unterschrift bestätigen wir die Kenntnisnahme, dass
•
•

•
•

die Mitnahme von Handys nicht erlaubt ist!!!
die Kinder während des Lagers für kurze Zeit selbständig im Dorf unterwegs sein dürfen, sofern dies
nicht von den Erziehungsberechtigten schriftlich untersagt wird. Die Betreuer achten darauf, dass
immer mehrere Kinder gemeinsam unterwegs sind
die Lagerleitung keine Haftung für verloren gegangene Gegenstände und keine Haftung für
selbständige Unternehmungen übernimmt
ein Kind, dessen Verhalten die Ferienfreizeit gefährdet oder undurchführbar macht, auf Kosten der
Eltern nach Hause geschickt werden kann.

Wir möchten die Betreuer auf folgende Besonderheiten des Kindes hinweisen (z.B. Krankheiten,
Allergien, Ernährung, einzunehmende Medikamente, Bettnässen etc.):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________
Ort, Datum

___________________________________________
Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten

www.sauerlandlager-walbeck.de

