Liebe Eltern und liebe zukünftige Teilnehmer*innen,
danke für das Interesse an unseren Ferienfahrten für 2021.
Nachdem wir alle unsere Ferienfahrten 2020 aufgrund der Pandemie absagen mussten,
wollen wir im Jahr 2021 wieder drei Zeltlager in den Sommerferien anbieten, sowie je eine
Angelfreizeit in den Oster- und Herbstferien.
In Deutschland und in allen Ländern Europas, in die wir gerne reisen, verändert sich die Lage
wegen Corona noch immer täglich. Das stellt uns vor nie dagewesene Herausforderungen und
beeinflusst eine verbindliche Planung der Ferienfahrten.
Anders als in den Vorjahren müssen Sie für die verbindliche Anmeldung Ihres Kindes/ Kinder
zunächst einen verkürzten Anmeldebogen ausfüllen und an uns zurücksenden. Diesen finden
Sie als Anlage in diesem Schreiben.
Zum jetzigen Zeitpunkt können wir aufgrund der unterschiedlichen Verordnungen und
Vorgaben der Länder, an die wir bei der Durchführung der Ferienfahrten gebunden sind, nicht
festlegen, wie viele Kinder am Zeltlager teilnehmen werden können. Sollte es in den
Sommerferien 2021 bezüglich der Gruppengröße zu Einschränkungen kommen, werden wir
mit Hilfe eines Losverfahrens die Teilnehmer*innen auswählen, die mit in das Zeltlager
fahren werden können.
Kinder und Jugendliche, die nur gemeinsam mit einem Geschwisterkind oder Freund*in ins
Zeltlager fahren wollen, können auf dem Anmeldebogen jeweils den Namen einer weiteren
Person angeben, mit der sie auf die Ferienfahrt fahren wollen. Wichtig ist, dass diese Person
auch für das gleiche Zeltlager angemeldet ist (beachten Sie bitte die Altersgruppen) und diese
Person auf ihrem Anmeldebogen auch den Namen ihres Kindes angegeben hat. So kann bei
einem Losverfahren eine gemeinsame Teilnahme der Kinder gewährleistet werden.
Für das Jahr 2021 gelten folgende Storno Bedingungen: Sie haben die Möglichkeit bis 21 Tage
vor dem Zeltlager kostenfrei schriftlich (per Post oder Mail) zu stornieren, danach fallen 50%
der Kosten an. Bei einer Absage innerhalb von 7 Tagen vor dem Zeltlager fallen 100% der
Kosten an.
Sofern ein ärztliches Attest / Krankschreibung vorliegt oder ein Schreiben des
Gesundheitsamtes, dass Ihr Kind oder ein Mitglied des Haushaltes unter angeordneter
Quarantäne steht, ist eine Absage der Ferienfahrt kostenlos. Bereits gezahlte
Teilnahmebeiträge werden selbstverständlich rückerstattet.
Die Durchführung der Ferienfahrten steht aufgrund der Corona Pandemie derzeit unter
Vorbehalt. Bei ansteigendem Infektionsgeschehen oder aufgrund von übergeordneten
Anordnungen sind kurzfristige Absagen unsererseits jederzeit möglich. Bei einer Absage aus
vorgenannten Gründen werden bereits geleistete Anzahlungen ohne Abzug erstattet.
Stornokosten werden nicht erhoben.

Bitte seien Sie versichert, dass die Gesundheit Ihres Kindes / Ihrer Kinder und unserer
Jugendleiter*innen Teams uns sehr wichtig ist. Wir arbeiten daran, unter Berücksichtigung
aller aktuellen Verordnungen und Hygienevorgaben ein Angebot zu schaffen, das unter
diesen Bedingungen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, ihre Ferienzeit positiv
und bereichernd zu gestalten.
Schauen Sie auch gelegentlich auf www.lillebodskov.de vorbei, neben vielen Fotos und
Eindrücken aus dem Zeltlager, werden wir Sie auch auf dieser Seite über aktuelle
Entwicklungen bezüglich des Zeltlagers informieren.
Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich stets zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen und uns ein tolles Zeltlager 2021!
Das Team der Kreisjugendpflege Stade

Das Zeltlager in Lille Bodskov / Dänemark von Oben. Sommer 2019 Foto: T. Wilhelmi

