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In diesem Jahr fällt das Zeltlager 

leider wegen der Corona-Pandemie aus!  

Dennoch möchten wir allen Gruppenkindern mit einigen 

Angeboten die Zeit, die wir eigentlich im Zeltlager wären, 

verschönern. 

Hierzu haben wir uns einige Dinge überlegt die wir euch auf der 

nächsten Seite vorstellen möchten. 

An dieser Stelle schon mal ganz viele und 

liebe Grüße von der Lagerleitung, der 

Küche, dem TS, den JAK´s, den 

Hilfsgruppenleiterinnen und Hilfsgruppen-

leitern und natürlich von euren 

Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern. 

Wir wünschen euch viel Freude mit den Angeboten. 



1. Besuch im Freibad: Ihr könnt gemeinsam mit eurer Gruppe in den 

Sommerferien ins Freibad gehen. Für Badesachen, Verpflegung und 

Sonnenschutz sorgt jeder selber. Das Tragen einen „Mund-Nase-

Schutzes“ ist beim Betreten und Verlassen des Freibades, sowie in 

ausgewiesenen Bereichen auf dem Freibadgelände für alle Gäste 

verpflichtend. Der Tag und die Uhrzeit sprecht ihr mit euren 

Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern ab. 
 

2. Feuerrunde/Grillen/Stockbrot: Wir laden euch mit der Gruppe zur 

Feuerrunde beim Pfarrheim ein. Dazu gibt’s auch eine Grillwurst. 

Vielleicht können wir ja auch Zeltlagerlieder singen. Für das Stockbrot 

bitte selber einen geeigneten Stock mitbringen. Hier ist ein fester 

Termin vorgegeben. 
 

3. Kinoabend: Wir bauen für euch ein Kino beim Pfarrheim auf. Welcher 

Film gezeigt wird bleibt eine Überraschung. Etwas zum Knabbern und 

Getränke muss sich jeder für sich selber mitbringen. Hier ist ein fester 

Termin vorgegeben. 

Für die Angebote müsst ihr euch anmelden. Hierfür benötigen wir eine 

ausgefüllte Anmeldung, die ihr bis zum 15. Juli bei eurem Gruppenleiter / eurer 

Gruppenleiterin abgeben müsst. Später abgegebenen Anmeldungen können 

nicht mehr berücksichtigt werden und es kann nicht an einer der Veranstaltungen 

teilgenommen werden. 

Die Daten werden 21 Tage nach der Veranstaltung gelöscht /vernichtet. 

Auf der Homepage der Kirchengemeinde findet ihre eine Übersicht, wann was für 

euch angeboten wird. Ihr könnt auch den auf der ersten Seite abgebildeten QR-

Code einlesen. Für die Angebote am Pfarrheim gibt es eine feste 

Gruppeneinteilung, da es die momentane Corona-Situation erforderlich macht.  

Auf der Kirchenhomepage findet ihr unter „Jugend“ auch die Hinweise zur 

Hygiene- und Abstandsregelungen, die bei den Veranstaltungen zu beachten sind. 

Im Freibad gibt es noch gesonderte Regelungen. Dies bitte auf der Homepage des 

Linus nachlesen. 

Für die Angebote nehmen wir keinen Teilnehmerbeitrag, sondern erbitten wir 

eine kleine Spende. Diese können bei den Veranstaltungen am Pfarrheim in eine 

dortige Spendendose gegeben werden. 



Anmeldung für Angebote Christ König, Darme 

 

Vor- Zuname: ___________________________________ 

Straße und Hausnr.: _______________________________ 

Telefon: _______________________ 

Gruppenleiter: ___________________________________ 

Jungengruppe jüngste 2.jüngste  3. jüngste 

Mädchengruppe 3.älteste  2. älteste   älteste 

Ich melde mein unsere Tochter/unseren Sohn für folgende 

Angebote an: 

 Besuch im Freibad           Nichtschwimmer  Schwimmer   

(Termin wird nach Anmeldung innerhalb der Gruppe abgesprochen)          

 Feuerrunde/grillen/Stockbrot  

(wir grillen Würstchen und bieten Stockbrot an / Stock bitte mitbringen!!) 

 Kinoabend  

(für Verpflegung sorgt jeder selber) 

Wir behalten uns vor Angebote ausfallen zu lassen oder zu 

verschieden, sofern es die Situation erforderlich macht!!! 

Anmeldeschluss ist der 15. Juli 2020 

abzugeben bei eurer Gruppenleiterin / eurem Gruppenleiter 

 



Auf folgende Anfälligkeiten / Krankheiten / Allergien sollte 

geachtet werden: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Wir erheben für die Angebote keinen Teilnehmerbeitrag, sondern 

erbitten lediglich eine kleine Spende. Hierfür halten wir bei den 

Angeboten am Pfarrheim eine Spendendose bereit. 

 Wir haben die Hygiene- und Abstandsregelungen zur Kenntnis 

genommen. (steht auf der Homepage der Kirchengemeinde Bereich Jugend) 

 Wir wissen um die Niedersächsische Verordnung über 

infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 

Corona-Virus. (steht auf der Homepage der Kirchengemeinde Bereich Jugend) 

Wir behalten uns vor, bei Nichteinhaltung, die Kinder / die 

Jugendlichen der Veranstaltung zu verweisen und nach Hause zu 

schicken. 

 
 
________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
________________________________________ 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 bitte wenden 

 


