Katholische Jugend Selztal
Kirchstraße 14
55278 Undenheim
info@kjs-zeltlager.com
Liebe Eltern,
im Folgenden finden Sie viele wichtige Informationen rund um das Zeltlager:
An- und Abreise:
Die An- und Abreise der Kinder erfolgt mit Reisebussen. Während der Fahrtzeit gelten die
Hygienebestimmungen des Busbetreibers. Das Einsteigen am von Ihnen angegebenen Einstiegsort
erfolgt geordnet, zeitlich gestaffelt und über ein (an den Einstiegsort angepasstes)
Einbahnstraßensystem. Den genauen Ablaufplan finden Sie im Hygienekonzept.
Grundsätzlich gelten die unten angegebenen Abfahrtzeiten und die Bestimmung des
Hygienekonzepts. An dieser Stelle bitten wir Sie, nur mit einer Bezugsperson zu erscheinen und auf
Fahrgemeinschaften zu verzichten.
Anreise zum Zeltlager am 17.08.2021:
1. Bus 8.30h Dolgesheim - Schule
2. Bus 9.00h Undenheim - Goldbachhalle
Sie haben in der Anmeldung einen Einstiegsort für Ihr Kind angegeben. Bitte bringen Sie Ihr Kind auch
dorthin, da es sonst Schwierigkeiten mit dem Gepäck und Sitzplätzen geben wird.
Abreise vom Zeltlager am 27.08.2021:
Die Abreise erfolgt unter den gleichen Voraussetzungen wie die Anreise. Die Ankunftszeit beträgt ca.
15:00 Uhr.
Wir bitten Sie Ihre Kinder persönlich in Empfang zu nehmen. An den Ein- und Ausstiegsorten finden
Sie jeweils Betreuer, die Ihnen bei evtl. Fragen weiterhelfen.
Wir bitten Sie, von Besuchen während und nach dem Lager Abstand zu nehmen.
Postanschrift:
(Genaue Adresse vor Ort folgt)
Sie können Ihren Kindern Briefe und ein Fresspacket (empfohlene Paketgröße M) zusenden. Wir
bitten Sie darauf zu achten, dass sich dies auf ein Paket beschränkt.
Falls ein Kind mehr als ein Fresspaket erhält, werden wir es einbehalten. Sollten wichtige Utensilien
nachgeschickt werden müssen (z.B. vergessene Zahnspange), vermerken Sie dies bitte auf dem
Paket.
Kontaktadresse für Notfälle während des Lagers:
Frau Carina Filippi (+49 176 39852837 Nachricht auf Mailbox bzw. carinafilippi@gmai.com)
Elternabend:
Am 16.07.2021 19:00 Uhr findet der Elternabend in virtueller Form statt. Wir laden Sie dazu herzlich
ein. Die Einladung erhalten Sie wenige Tage zuvor per Mail. Die Veranstaltung dient Ihrer
Di e KJ S im I n ter n et : ht tp :/ /w ww .k j s - z e l t la g e r.c o m ; E- Ma i l : i nf o @k j s - z e lt l ag er .c o m
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Information, dem Kennenlernen der Betreuer und zur Klarstellung letzter Fragen und Anmerkungen
für einen reibungslosen Zeltlagerablauf.
Aufgrund der besonderen Situation und der zu beachtenden Hygieneregeln dient dieser Elternabend
auch Eltern, deren Kinder schon mehrmals in unserem Zeltlager mitgefahren sind.
Testung und häusliche Isolation:
Wie von Ihnen bei der Anmeldung bestätigt, erfolgt eine Testung auf Covid-19. Anschließend bitten
wir Sie dafür Sorge zu tragen, dass sich Ihr Kind bis zur Abfahrt in häusliche Isolation begibt. Bei
einem positiven Testergebnis darf ihr Kind am Zeltlager nicht teilnehmen.
Bei Rückfragen sprechen Sie uns gerne per Mail (anmeldung@kjs-zeltlager.com) an.
Viele Grüße
Ihre KJS
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